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î?.

!&





Battintal - Xitteratur



Deutfc^c

Bati^nal-Xiteratur

^iftorifd^ fritifcf^c 2[\xsgabe

Unter Znittrirfung

Dr. ?(moIt), Dr. 05. 55ame, Prof. Dr. li. 53attfc8, prof. Dr. fi. OStOtfiem,

prof. Dr. Ji». X^tfjagljth prof. Dr. :5iriinger, prof. Dr. C?. XMümner, Dr. £•, ^oCitrtao,

Dr. il. OSoröeroer, Dr. W. iteijcnacf)/ Dr. Joij. irüger, Prof. Dr. [% ^^untjcr,

prof. Dr. X. frep, X. fulba, prof. Dr. %. Oeioet/ Dr. fi. igamel, Dr. C. Bcnrici,

Dr. .m. itotfj, prof. Dr. B. Xamtel. Dr. ij. ,5rlir. b. XilitJicron, Dr. &. Äilcöfa*,

prof. Dr. 31. jiainor, Dr. jt. jauncfter, Dr. p. HerriicTj, Dr. l^. ©efterleip, Prof. Dr. DJ. j^alni,

prof. Dr. )&, Piper, I>r. C^. ptöDle, Dr. Xbolf i"iofen6trg, prof. Dr. 9C. .$>auer, prof.

Dr. W. gc. .^rfirner, ii. .Steiner, prof. Dr. 3(. .:|itern, prof. Dr. j?. ©etur,

Dr. i. iPenbeler, Dr. £[). X'oHino ii. a.

Ijcraiisge^eben

non

105. Banb

(Boetl^s IPerfe XXIV

Union "Deutfäie UcrlagsgefeUjd^aft



^'z.'rä^.C,

®0ef!jüö IDerltc

Picninöjiüansigfter Ceti

als Craäii^iuia meiiUT fonftiaeTi i^cfemitiüffe,

von 1749 I^i:^ lfi08

prof. I3r. B, J^ünlliu*

«^^

»i>tiitt0avf



ilüe Kedjte oorbetjalten
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Q;iulLnfuna»

^tZvft lUKl) öcin Ü(biri)litf; bcv .^uieitcu Ü" ottafcijon x^dicnvibc bei" ,/lL>evfe",

^^uicld^c eine im 33iäv3 isi'j cnluiovfene „fiimmarifd)c 'ortliveofoft'ic feiner

odjrifteu" brad^te, entfcljto^ ficlj (*9oetI}e 511 einer „funnnarifcfjen tifjronif

fcitieö Sebens", luie er in ben „'^'^(['- iti^b i^^afjresfjeften" unter beni ^)al)vc

1820 berici)tet. JC^enn er biefe mit 1797 begann, fo ücranlafjte if)n bo,5U

bie iiemerfung, ba^ crft von ba an feine Jatjebüdjer, bie if)m eine

ergicbigie ©runDtac^e baöu bieten foü'ten, auöfübrttrfjer unirben. Sacu einer

iknuljunij feincä irnbe 1809 entioorfenen „iMoijrapfjifd^en ©d)cmao" ift

(}nr feine 3iebe Sc^on nüt bem ijafjre 1798 bradj er ab; boö S^oKcnbete

UHirb, btt if)n anbere :Hrbeiten me[)r anjügen, jur Seite gelegt, ja ner=

tarn unter feinen '^nipieren. örft int /,al)re 1822 bei ber Orbnung feineo

'J(rd)inci burd) Sefretär Kräuter, ber nudj ein ^erjeidjniö feiner fämtlid)en

gebrudten unb ungebrudtcn Sdjriften entumrf , fanb es fid; mieber.

,,(*^Ieid) barauf fe^te er mit neuer Vuft bie 'Jtrbeit fort burd;) meitere 3(n'j:

fübrung be'S einäetnen." i'Jit biefer 3(uf5erung ber „%(^Q= unb :3ii()re'5=

befte" ftimmt e^ nid)t ganj, luenn eö in „Äunft unb 5(ttertum" IV, 1

in neu Gnbe 18-22 gefdjriebenen „^Jfotijen" fieif,t, fd)on 1819 bei bem

djronoIügifd)en iserjeidjuio l)abc er fid; ju tiefer eingreifenber :öetrad;tung

CJoet^cä SfBerle i'l. a



II Cntllcljuiig. 1S19 bis 1823.

gebrungcn gefef)eu, einen jiuar lafonifcljen, aber bocfj immer genügenben

Gntrourf feiner SeBenöereigniffe unb feiner (Schriften bearbeitet, bann

aber barauö ba§ auf Stutorjdjaft Se3üglicf;e jum Xrucfe auögefonbert.

Samatö wirb er bas vov jetjn ^aljxm entworfene „93iograpf)ifc^e gdjema"

lüol^l benutzt I}aben. „Seit gebarf;tem Sa^i'e/' f«f}i^t e»^ fort, „f)abe ic^

Don 3eit ju 3eit in ruhigen ©tunben fortgefa[)ren, finnige JÖIicfe ine

ücrgangene Seben ^n nierfen unb bie ncicfjfte ^^it auf gleid^e SSeife ju-

fcf;ematifieren, uio.^u mir benn auöfütjrlicfjere STagebüc^er erroünfdjt unb

()ülfrcid; erfdjienen; nun liegen biefe unb fo tue! onbere Sohimente [be=

fonberö 33riefe] nad) uoUbrad)ter ard)iüarifd)er Crbnung aufö tlärfte vor

9(ugen, unb id; finbe mid} gereift, jenen 3luoäug am meiner gansen Sebens^

gefd)id}te bergeftalt auö'iuavbeiten, bafj er baä S^erlangen meiner greunbe

norläufig befriebige unb ben aSunfd; nad) fernerer 2(u5fü[)rung geroiffer

^eile lebfiaft errege, morauö benn bev 3]ortei[ entfpringt, bafj ic^ bie

gerabe jebeönml mir jufagenbe Gpodje uoUftänbig bearbeiten tann unb

ber Sefer bod) einen ^-aben f)ot, moran er fid) burdj bie Süden fo(gered)t

burd)t)elfen möge." 9JJit metd^em '^aijxc er bie J-ortfe^ung begonnen Ijabe,

erfel^en mir auö ber 5(u^erung an Soifferee »om 27. Januar 1823: „Seit

ber 3ett I)ab' ic^ fortgefaf)ren, ben Gpitomator mein fetbft ju mad;en;

benn e§ ift geroifferma^en nod) luftiger, ein »ortiegcnbeg Scben atä ein

oorliegenbeg 33uc^ ausjujiefien. S)en ,'oauptbegriff f)att' id; Dorerft gefaxt,

bafj nmn eg epoc^enroeife befjanbetn muffe; benn obgleid; fid; alteä an-

einanberfd)Iief5t, fo giebt'ö bod) 2(bfä^e unb Ginfc^nitte. S^ie üier 3a{)re

won 1806 biö 1809 einfd)Iie^(id} finb angegriffen ;mb bauen fid; fd;on

rounberlid) [jeruor; nun miU idj nid)t rul)en, biö biefe ju einer gemiffen

SoIIftänbigfeit unb Söefriebigung jufammen fielen, bamit rüd'^ unb nor-

miirtö ein iöeifpiet fei. 3Ran lernt inbeffen, roas ju tljun ift unb roaä

nmn t^un !ann. '^m ^ai)u 1810 finbe ic^ ^^fji^e freunblic^e Senbung

burd; 33udjl}änbler 3iitT"e'^r vermittelt burdj Giraf 9^einf)ttrb. 3^iefe 0runb=

läge unb mas borauo ermudjS, uerbient moljl einer neuen 3lra [morin

i{)n bie altbeutfdje Saufunft mieber anjogj ben Gt^arafter ju geben."

^ft f)ier ber Örunb angegeben, mesf^alb er ha^ ^aljx 1809 als ©ren^^e

fe^te, fo lag bie 3?seranlaffung, nüt bem l^^a^re 1806, unb grcar nic^t erft

nad; bem Unglüdotage be§ 14. Cftober, fonbern üom 5>a"wa'^ ß" ä"

beginnen, offenbar barin, ba^ mit biefem Saljre bie 5U ßrunbe ju legenben

S:agebüdjer red)t au6füt;rlidj mürben unb fid) in gleid;er S)ollftänbig!eit

erhielten. 93alb nad) jener 2luf3erung an 33oifferee raurbe er uon einer

fdjioeren Äranfljeit befallen, odjon 9JJitte 93tär3 äiemlid; ^ergeftellt, badete

er 3unäd;ft an bie J-örberung feiner beiben 3citfd;riften, aber auc^ bie

„^ag: unb ^flfji^t^sfjßfte" tage" il)"' ai" Öer^en, befonberä alo er, mie mir

am 7. 91iai l)'6ren, auf bie ä>ermef)rnng feiner Sßerfe in ber 3luögabe letzter

§anb um jelju biö smölf 33änbe bebadjt mar, oon roeld;en bie ,,'A.aQ- unb

Saljreoljcfte" non 1749 biä 1822 jraei ä3änbe einnel;men füllten. G()e

er am 26. ^uni fid; nad; 9)Zarienbab bt^ab, fanbte er ^dkv baä eben
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fertig geuuu-bene Sx\i „.Himft unb 3((tci'tum" IV, 2, nuniu ftcf) bor 9(uf=

fat5 „Stcfjenuuj meineö littci-ai-ii'djcn 9iac(){afieö" definbct. 'Jiadjbcm er

f)ier temerft, trotj beo bicomal [trennen ilUntero Ijabc man bao (^Sefdiäft

ber Crbmtng beö Slrrf^in^ fo lueit uoriiiärtg gefiU}rt, ba[5 ben Sommer
über ein bcbcutenber S8or[d)ritt mofllid; fei, fitf)r er fort: „3^aö .S3aupt=

fad;üd)fte uorerft aber luirb fein, bie bereite fd^ematifd} uon ber ßeit an,

lüo bie au'jfürjrlidjcrn 'i^efenntniffe |tn „2ßaf)rf}eit unb SidjtuniV] auf=

I)ören, [bie] ln§ auf ben (leutigen Xa(\ niebergefdjriebene (5f)roni! |er lüoUte

alfo erft mit ber 3i'einmri]d)en ,;-)eit beginnen] im ganjen näf)er su bearbeiten

unb im einjernen epodjcnuieife bergeftalt auöuifüfjren, bafj mir felbfr,

luenn mir bie ^Irbeit fortjufeljen uergönnt ift, ober audj einem Sritten,

ber fie nadj mir unternäljute, in bie ^änbe gearbeitet fei; mie idj benn

jel^o bie ^afjre 1807, 1808 unb 1809 [mar baö ^afjr 1806 fd^on beenbet

ober fjatte er biefeö ,'iU bearbeiten aufgegeben?] in biefer 9(rt uerfud;ö=

meife vorgenommen. iTiefeo Wefdjiift loirb nunmef)r, ba mir |burdj bie

töblidje ilrantlieitj an bie Moftbarfeit ber '^dt unb an bie ^.Ucigtidjfeit fo

mandjer ,;-^ufälligteiten ernftlid) erinnert finb, (ebfjafter betrieben merben.

(Verner luirt» biefen Sommer eine grofje 33iaffe fomofjl non abgefenbeten

alä eingegangenen 33riefen burdjgefefjen unb, roie fie ben S^if)i^>-'ii '"irf)

fd;on üeriüafjrt finb, gef^eftct, infofern bieg nod; nid;t gefd^eljen ift. v>u

^ejug auf bie Gtjronif erfjaUen fie boppelten äßert unb fidjern (iinfhifi,

fo baf5, befonberö non 1797 an, fid) faum eine Sücfe finben mirb." ä>on

9Jiarienbab an^j fc^rieb er ben 8. ^uli «" Staatsrat ©djutlj: „2)ie C£f)ronit

meines Sebenö, .3"'-"t'rf)tftcl(ung ber 3'agebüdjer unb fonftiger Jfotijen, i)ahc

td; audj fdjon um ein paar ^s'^ijve: non fjinten l)eruor geförbert, unb fo,

ben!e id), rcirb baö frifdjere (Üebädjtnio bie (rinsetnfjeiten fruberer ^^afjre

mieber nadj unb nad) beteben unb mit fidj aufroden." S)eu 24. aufwerte

er an fetter: mag er eigent(id) förbere, fei bie Sfebaftion feiner ^'eben6=

d;ronif, über bie er fid; bann meiter ätjutid) luie gegen Sd)u[l5 auofprad;.

3m ^(uguft regte ifju bie Siebe m ber jungen lUrife unb ber (S'ntfagungö=

fd^merj geumltfam auf, unb audi nadj ber Jiüdfetjr fütjlte er fidj norij

fdjroer beunrufjigt, bio im ^tonembcr eine Hranttjeit ifjn bem lobe naije

bradjte. Grft nadj ber nöüigen Wenefung im 9(nfange beö ^afjreS 1824

fdjetnt er ju feiner Sebensdjroni! jurüdgetefjrt ju fein. (Sdermann beridjtet

am 27. Januar, ©oettje fjabe mit iljin über bie gortfefeung feiner i'ebenä-

gefdjidjte gefprodjen, mit bereu SCuöarbeitung er dm befdjäftigt fei. ^m
nädjften .'öefte uon „Hunft unb 9Utertum" ift in ber Jyortfe^ung beö 3luf=

fat^es „Sidjerung meineö Utterarifdjen 9?ac^[affeö" nidjt non ber (Sfjronif,

nur uon brei anbern neuen 33änben feiner äBerfe bie 9?ebe. ^ikfonbere

Jyreube gemäbrte e§ ÖJoettje, bafi er im 3(pril feine 33riefe an Sdjilter uon

beffcn ^amilie ertjielt, bie er nun mit feinen eigenen an ben ueremigten

Ji'eunb jufainmen rebigieren mollte. 2?er S3riefniedjfe( foKte bei Ciotta

erfdjeinen. Scf)iIIerä 93riefe uom ^afjre 1802 lief? er in „iiunft unb

Stttertum" V, 1 abbruden, mobei er fidj uerantafst fafj audj feine Jage;
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büd)Ct unb bie 23nefe feines 2(i-d;xü5 aus tiiefem '^^ai^vi nac^juie^en. Über

bie 3öi^^fJ^""Ö feiner Sebened^ronif im '^ai)xt 1824 beridjtet er feinen

Jreunben nichts SJeftimmteo. 3(m 3. ^uH ^ei^t eä int Briefe an £cf)u(l?,

nad) ber 23emerfung, fein ftrf) täglid; üerpollftänbigenbes 2(rcf)iii ftef)e über=

fe^bar unb fatalogiert in einem fcefonbern ,3i"""er: „5tf; fefbft fa^re an

einer fogenannten Gljronit meines i'eben^ fort, wo icf; bie Iafonifd)e 9(b=

faffimg, bie fd)on burri)ano uollftänbig ift, nun 3U ernieitern nnb auf=

auflären I)offe. 'Zabd tritt ber luidjtige Umftanb ein, baf; bie 3rf)illerfc^e

^amilie mir meine 33riefe an biefen Ijoticn ,'s"i-"'-'""b bis auf baö Ie|te

S3tättcl^en übergeben I)at, bie id) nun mit feinen, gleichfalls t}t-'ilig aufs

gehobenen 23riefen unb 'blättern ineinanber arbeite." 'Um Gdermanno
^eridjt uom 18. :^sanuar 1825 ergiebt fid), baf; in biefem Sommer Die

5af)re 1795 bio 1800 bearbeitet roovben. 2(m 2(benbe bes genannten

iJageä nafim 6oetf)e biefe mit 9iiemer unb t'rfermann burd;. S^en 21. 9Jtai

fd;reibt er 3t'Iter: „9iun arbeite id) fleißig an ben 3(nnalen meineö 'ütbem,

moDon fd;on eine gro^e 3)iaffe, teito yorbereitet teils ausgefüfjrt, »or mir

liegt 9iun finb' ic^, baf? unfer Sierpltniö non 1800 an fid; burd) alleö

burd)fc^Iingt, unb fo möd)t' icf) es aud; ju emigem 3ß"9i"5 erfc^einen

laffen, unb 3iüar in reiner Steigerung, bereu Sßa^r^eit fic^ nur burd;

ha^ Dollfommenfte 3^etait bejeidjnen lä^t. [1803 fjntte er ^e'ters perfön^

Iid)e S3efonatfd;aft gemadjt unb er gebentt feiner in ben „3'ag: unb ^sat)re5--

fjeften" erft in biefem ijatjre.j Soeben ftubiere id) beine 53riefe, meidje,

fauber gel^eftet, uorliegen, unb nun äufjere id; ben Sßunfd), baf; bu nur

bie meinigen oon fünf 5U fünf ^al}ren auf furje ,3eit mögeft jufommen

laffen. IJd) arbeite eben jeW bie Ci;pDd;e üom Stnfang bes ^af)rf)unbert5

bis 3um 2:'obe Sd^itters. ... 5>(^ m'ödite biefen ebten ^aben gern jart unb

forgfättig burd)= unD auöfpinnen. (So ift ber 9Jcü()e wert unb eigentlid;

leine 9Jiü^e, fonöern bie größte ÖenugtE;uung, unb id; freue mid), fd;on

bie gro^e Mtuft won 3(nfang bes ^sat;ri)unbert5 bis f)eute ftetig ausgefüllt

3U fe^en." 'J(m 6. 3""i enciberte er bem greunbe, ber feinen 3Bunfd;

freunblid) erfüllt f;atte, auf feinen eben erfjaüenen 93rief: „S>on 'iim (S}e=

fd;ic^ten [.ßo^ebues], nad; benen bu fragft, loirb in meinen 2(nnaten unter

bem '^\ai)v 1802 bas iUbtige imb Sd;icflid)e 5U lefen fein, ^c^ fdjrieb eo

auf beine neulid;e 3(ncegung. 2(uf alte '^alk uerbient bas 9täf)ere er[;a[ten

ju merben; benn bie folgen jener SBiberröärtigfeiten 3ie£;enin bie fotgenben

;^\a[;re I;inüber." .liur ganj im attgemeinen E)atte er fic^ am 31. 9JJai

gegen Sd;ull? au5gefprod;en. „Xa5, mas id; nid)t red;t ,3u nennen lueif;,

ums aber iüof;I auf ein paar Ssänbe anfd)meUen möchte, finb ^Jotisen anü

meinem l'eben; fie gef;en burd) alte '^aljvc burd; bis auf bie neuefte

^eit, bleiben bem Sinne nad; biefelbigen, ber 2tu5füf)rung nad) möd;te

nmn fie balb t5f;ronif, balb 2(nna[en, l'Jemoiren, Äonfeffionen, unb mer

luei^ une fonft nod;? nid)t mit Unred;t benennen; fie ftreifen in i^rent

einfad;en Öang an bie äl^eltgefd)i(^te ober bie aBeItgefd;ic^te, menn man
luilt, ftreift an fie, unb fo beroegen fie ftd; uon unbebeutenben Ginäeln-
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f)eite» biä 311 bein roidjtigfteu SlUflemeinen, iinb t)telletd)t geunnnt bie[e

tabelnsioerte Ungleicf)(jeit [xvdi ber Söecf^fei untcrf)ä(t] bcn fonberDaveu

Öeften einige 6un[t." 33ei ber 3(nfünbigung ber 3(uogabe lehter §anb

im ^ai)vc 1826 ()ie^ eö uoii ben „3af)r= unb ^ageö[)eften", in ben erften

^arjven 6iö l7y-2 fiube ficf) eine flüdjtige 33ef)anbhing ber TarfteUnng,

bann loürben fic balb J^agelnid;, halt ßf^ronif, weiterfjin SRemoircn unb

burd; rcieber[)oIteä (Singreifen in bas Cffentüd^e 3ümalen. 3i'af)rid;einUd)

iDurben bie erften '!^ai)tc erft ju aUerte^t entworfen. Sa bie §efte erft

in ber fiebenten Sieferung (33b. 31— ;3.5) erfdjienen, lüurbe bie 6anb|d;rift

nic^t Dor bem S^ixb\t 1829 5um 3)rurfe gefenbet. Ser erfte !Druc! er=

fd)ien in ber 2'afd^cnauögabe 1830; in ber in bemfelBen ^a^re folgenben

DftaüauSgabe ift luenig uer6effert, manche offenbare S)rud'fe[)(er dei--

&el)alten. 9Senn Öoelf;e fie auf äioei S5änbe üerteitte, fo t;atte er fd)on

üorauägefef)en, bafj fie ben Umfang eineä 33anbeö überfteigeu mürben;

er fd)(o§ ben erften 33anb mit bem T^ai)vz 1806. Saf; mir ben jmeiten

erft mit bem Satire 1809 deginnen, forberte bie 5{üd"fidjt auf bie Stnrfe

ber S3änbe.

9I?aä unfern Snibrutf detrifft, fo mußten mand^e )^el}lev ber erften

3[uögalie uerbeffert roerben, bie jum 2'eil biä f;eute fid; erfjalten fjaben,

mäf)renb bie .s^erauögcber, 9iiemer, öoebete, ü. 53iebermann unb id; feldft,

mand;e, barunter aud; ilfamenöucrmec^öhingen, roeggefd)afft fjaden. 3(6=

fteUen mußten mir ben gauj milltürlidjen SIBedifet smifc^en anbern imb

anberen, fjeiterm unb l^eiterem, 3lnfe^n unb 3(nfe[)en, unfere,

unferer unb unfre, unfrer, eigene unb eigne, feineöroegS unb

tctneömegeg u. ä., maö in ben Stnmertungen an ben einjelnen Stellen

an^ufüljren unnötig fdjien. 2;agegen raurbc üderalt bemertt, rao mir bie

gan5 ungef)örigen 3(I3fäl5e meggefdjafft f}a6en. Sie Äritif barf f^ier, mo

btofj ein einjiger, nur rafd; für bie Dftaoauögade burd^gefefjener Xvxiä

vorliegt, fid; gröf^ere g-reif^eit geftatten, befonbero auä) ben 3(u6fal( eine6

burd;aug nötigen 3SorteS ef)er anne[)men, als fidj burdj 3pii5finbigfeit

f}elfen. 3(Ue berartigen 3(bmeidjungen finb in ben Stnmerfungen ermäljut.

3n fünftterifdjer Sejiebung ift bie 3{bfaffung ber „%ac[- unb ^atjreö;

l^efte" nid)t befonberö gelungen. 3lud) i[)r Söert für bie Äenntniö uon

0oetf)e5 i'eben I;at baburd) nerloren, ba^ mir je^t bas urfprünglid)e 2'age--

bud), ouf meld;eö fie gröfitenteilö fid; grünben, in nollftänbigem 3lbbrurfe

befil5en. Shifjerbem finb befonberö Briefe benutzt, in ben neunjiger :^>af)reu

ttud; meljrfad; bie feiner SJtutter, bann ber Sc^illerfdje 33riefmedjfel, baneben

einige anbere Briefe, raie bie ber gürftin Öalijin. Sebeutenb finb in

unfern .'oeften mand;e Stellen, bie nidjt au^j foldjen unö jcl^t erfdjloffenon

Quellen, fonbern aus feiner (Erinnerung geftoffen, fomie einselne freie

2luöfüt)rungen. (So mar ^sflid;t ber 3(nmer!ungen, gerabe l)icrauf Ijin^

jumeifen, roie aud; auf ein3efne JJiifjoerftiinbniffe , bie fic^ au^ ber 3>er::

gleid^ung mit ben Quellen ergeben, auf Serfd)iebungen in ber 3eit unb

fonftige 3?ermed;ötungen. Siefe '.yeriditigungen follen feineömegö C^Joetf^e

®oetl)C'3 SöerEc 2J. a"
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jinn Tsoninirf gei'eicf;en, Jonbern nur bie llnsiiüerläffigfeit im einselnen

nnc^iDcifen, 'i^erfetjen beridjtigcn iinb uni"d)äbticf} nmcf)en, unb barauf fjin=

lueifen, ba^ überf)nupt ®oetf)e§ ©ebädjtniö, rcag ja an fic^ nidjt ju uer-

nntnbern, in manchen g-ällen, befonberä bei längft üerfloffenen Singen,

getrübt max. S)urd) ridjtige 3Bürbigung ber gefd)id;tlidjen ^itoertäffigfeit

0oet[)eö fann bie Sinfic^t in [ein Seben «nb feine Söerfe nur geroinnen,

fein f)o[)er fd)riftftellerifd;er 3ßert nid;t Derlieren; nor mandjen Irrtümern,

bie ftd; auf ©oet^eä eigene^ 3Bort grünben, roirb bie 3tadjiüeifung ber

entgegenftefienben fid;ern Überlieferung fdjü^en. 3{ud; auf bie 3(norbnung

in ben einzelnen S'ifji-'S" glaubten rair eingeben ju muffen. S)af5 Gioetlje

[)ier bie feiner Überfiebehtng nad) 9Beimar norangegangenen ^afjre in 33e=

5ug auf fein fdjriftfteUerifdjeö SBirfen flüd)ttg ftreift, luar unnötig, roenn

nud) einjetne Minderungen feiner augenblitflidjen fpätern 3(nftd)t biefer

5af)re anjicfjcnb finb; in „%(ig^- unb :5n^)i"CGf)efte" gehörten fie ieben=

falto nidjt.

If. ^iintsrr.
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l. Xa^' unb go^vcd^efte. Gift bie QuartauSgabe Don 1837, bie manche einjelne

Stücfe einfügte, fejte baoor nocl) „ülnnaten ober".

©oetfieS SBerfc 24. 1





Hon 1749 bis 1764.

"V^ei jeittcj criuadjcnbcni Entente nad) tiürl)anbenen poctifdjen unb

"^^profoildjen 'Iltuftern mandjerlei ©inbrüde finblid; bearbeitet,

meiftenö nad)a{)tnenb, mie eö gerabe jebeö 9)iu[ter anbeutete. 2)ie

5 ©tnbilbuiu^ofraft rairb mit Ijeitern 33ilbern befdjäftigt, bie fid)

l'elbftpiefüniß an ^Vriiinlid)t'eit unb bic näd)ften ,3u[tänbe anfdjloffen.

Xcx ©eift näljerte fid; ber n)irtlid)en, lualjrtjaften Statur burd;

@elegenl}eitöc3ebidjte. S)al)er entftanb ein geraiffer 33egnff uon

tnen[d)lid;en 33erl)ältniffen mit inbiuibueKer 9)iannigfaltigfeit; benn

10 befonbere ^ätle maren ju betrad)ten unb ju bef^anbeln. 33ielfd^rei=

berei in mefjvern Spradjen, burd) friUjjeitigeö ©iftieren begünftigt.

ajoii 174S) 6i§ 17(54. 2)a mit 1764 bie 3«'* ^^^ 3l6gange§ 5ur ^od;tc^ii(e beäcicfjuet

roerben \oü, fo tnü^te ^ier, wie audf» ©.4 3. 1, 17G5 fteljen. — 3. linblich, nad) bcr
j^aflutigetraft be§ JlinbeS. — 5. mit t)eitern a3ilbern, biirc^ SUcirc^en unb 3au6erä
ipiele auf bcr SSü^ne. — tJ. felbftgejällig, inbem fie Sclbftgefcbaiite? ju itjrem 3iocrf«

oerroenbcte, um etiunS jd;einbQr eigenes 511 jd)affen. — 8. @elegent)eit ägebid)te,
loelc^e burd) bie 3BirfIid)feit Ejeroorgerufen würben. — i). mit inbioibueller s5i annig»
faltig!eit, ba eS nic^t atigemeine Söegriffe roaren, roie 5. S. bie SesieFiung be§ iJinbeä

}u bem Spater, fonbern lebenbig erid)aute, per[bn[id)e. — luf. aSieljc^reiberei in
me^rern Sprachen. Ooetlje benlt hierbei an ben im oierten S8ud;e oon „SBaEirbcit

unb Sichtung" be)'d)riebenen ißriefroccbfel oon fieben ®ei'rf)roiftern. — 11. bur($ früf) =

zeitiges Siltieren, ba er einen jungen 9.i!enfd;en jur .'•jianb fiatte, beffen einjige Suft

roar, fic§ biftieren ju laffen.

1*



Uün 1764 bis 1769.

'^ fufent{)alt in Seipjig. 53ebürfniQ einer befdiränften g^orm ju

"^^befferer Beurteilung ber eigenen ''i^robufttonen rairb gefüljlt;

bie gried)ifc^ = franjöfifd^e, befonbers ber 2)ramen, alö anerfannt,

ja gei'e^Iid), mirb aufgenommen. Grnftere, unfd^ulbige, aber j(l}mer§= 5

lic^e ^ugenbempfinbungen brängen \xd) auf, merben betracfitet unb

ausgefproc^en, inbeffen ber i^üngling mand^erlei 5>erbre(^en inner()alb

bes übertünrfjten 3iMtönbe5 ber bürgerlichen ßefellfd^aft gerDat)ret.

33on 3trbeiten erfterer 2(rt ift 2)ie Saune bes SSerliebten unb

einige Sieber, von ber 3n)eitenT>ie 9J?itfc]^uIbigen übrig geblieben, 10

benen man bei näherer 33etrad)tung ein fleißiges Stubium ber

SRoIit-refi^en SBelt nicl^t abfpred)en mirb; bal^er aber aud) ba§

g^rembartige ber Sitten, rooburd; baß '3tüd lange ßett oom 'J[)eater

auggefc^Ioffen blieb.

S8on 1764 bi§ 1769. äBie 176.5 ftatt 1764, fo tnüfete es 17GS ftatt I7i:9 i^et^en, ba
bie geit be§ 5Ubgange§ »on ber ^od^fc^ule bejeic^net roerbcn ]oU., aber fcbon 1776 glaubte

er, ba§ er b\?> 1769 in Seipjifl geroefen. Saran, bafe if)m babei feine 1769 in 2)rucf er?

fd^ienenen, oon Sreitfopf in iflufif gefegten l'ieber oorgefrfirocbt, ift nidit ju benten, er

erinnerte fic^ nur, boft einige in Seipjig gebic^tete Sieber unter feine ©ebic^te oufgenommen
roorben; ouäbrüdlicb beäeicf)net er 3. 2 als 3eit biefes Slbfcbnittes ben „üiufent^alt in

Seipäig". — 2. 58ebürfni§ einer befc^ränften gorm. 2)er gorm be§ fran5öfifc£)en

fllaffiäismuS ^atte er firf) fcfion in granffurt gefügt, ba er nur ben gangbaren üßuftern
folgte, nidit „ju befferer Beurteilung bi'r eigenen ^robu!tionen", fonbern roeil er fie oor»

fanb. S. .">, 6 fte^t befc^ränftern. — 4. bie griedfiiti^;fran;öfifc§e, ba bie

5^ran;ofen ii)r Itaffiit^e? 2rama für ba§ oerbefferte grie(f)ifd)e l;ielten, — 5 (©rnftere)
bi§ 8. 2tusfü^rlid) ipirb bie§ im fiebenten Öucfie non „fflabrfjeit unb Sichtung" au^gefü^rt,

TDO man unfere Semertungen oergleic^e. — 11 f berü)iolierefd)en2Be[t. 9Jad) bem
britten S8ud)e von „SBa^rbeit un^ 3)iii)tung" ^atte er fc^on al§ finabe Kocine unb Sioliere

„gon5 burdjgearbeitet". gorneiHeS „fiügner" begann er in Seipjig ju überfe|cn, faf; auc^

auf ber 33übne SSearbeitungen franäöfifcber 2uftfpielc. Öcbrudt ftanb DKoIierif d)en, aber

loeiter unten St)afeipearef(^e, flo|ebuefd; e. — 13. lange geit. ©ebrudt erfdiienert

„tili ÜKitfc^ulbigen" erft 17.S7 im britten Sanbe ber „Sdjriften", nac^bem fie fd)on ju

SBeimar auf ber 2ieb]|aberbü^ne gegeben loorben ; nid)t ba§ „^rembartige ber Sitten",

bas man längft auf ber Süf)ne getpo^nt inar, fdilo^ fie auä, fonbern t>a^ Stnftögtge ber

.öonblung, bas nod) Schiller in einjelnen Steilen fanb, als fie im Januar 1805 5U SBeimar

auf ber ^eräoglic^en S3ü^ne gegeben lourben.



Hon 17G9 bis 1775.

fernere ©nfirfjt in§ Seben. Greignia, Seibenfd^aft, ©enu^
^unö "^^cin. Man füf)lt bic ^lotiüenbtgfeit einer freiem gorm
unb idjläßt fidj auf bie eiujlifrfje Seite. Bo entfte()en Si^ert^er,

5 ©ö^ uon 33erlid)ingen, ©gmont. 33ei einfachem @egcn=

ftänben luenbet man firf; roieber jur befc^ränftern 2Keife: (Sfaüigo,

©tella, ®riüin unb Glmire, illaubine oon ^ilia 33eüa,
beibe (elftere profaifd^er i^erfud), mit ©efängen burc^raebt. ."pie;

(jcr getjoren bie Sieber an Selinben unb £ili, beren mand)e,

10 foiüie uerfdjicbenc ©elegenfjeitöftüde, Gpifteln unb fonftige gefellige

i2d;er,^e uerloren gegangen.

;^sn5roifd)en gefdje^en füfjnere (Griffe in bie tiefere SJienfdj:;

fjeit; es entftefjt ein Ieibenfd)aftlid)er SÖibenniUe gegen mifjleitenbe,

befd)ränfte 2'()eorien; man n)iberK'l3t fid) bem 3(npreifen falfdjer

15 3Jcufter. iUIIeä biefeS unb uniS barauä folgt, mar tief imb raaljr

empfunben, oft aber einfeitig unb ungered;t auägefprodjcn. ^dlady-

ftef)enbe -^'robuftionen , 3^auft, bie ^uppenfpiele, ^rolog ju

S3al)rbt, finb in biefem Sinne ju beurteilen; fie liegen ieber=

Son ll&J biä 177.=^. Statt I7t.;9 foUte 1768 ftcben, aber ber abfc^nitt bejiefjt ficf)

eigentlicf) auf bie mit ber ütbreife nad) Strasburg (Dftern 1770) beginnenbc 3ett; bie

^tuifdienäeit itt ^ranffiirt^ bleibt unbcadjtet. — 2. Sie SBorte fernere ©infid^t ins
geben iraren irrig atä Überfc^rift gebrucft. — 2f. Sreigni-j, Seibenf c{)af t, ßienuB
unb >pein luerben a[§ bie ben Umjdnuung beftimmenben Ginftüffe gebadet. Sonberbar
wirb auf biefe Ginftiiffe ber Übergang jur cnglifd;en g-onn äurücfgejüijrt. San? anberö
unb einge^cnber ift bie Slbroenbung oon ber fransöfifc^en Sitteratur im elften iöudje

Don „SBaljrtjeit unb 3^iditung" au§gefüE)rt. — i. 2UiffaIIenb roirb nn erfter Stelle 2BertI)er
genannt, ber eigentlid) be§[)alb gar nic^t biertjer get)ört, loeit bei ber äugern Jorm be§=
felben junäcfift 3iouffeau§ „.öeloife" Dorjdjroebte unb bei ber „freiem Jortn" Ijauptfa^lid;
an ba§ Srama gebadet wirb. — 6. roenbct man fid) luieber, aber bii biefen „be=
fc^ränftern ©egenftänbcn" roar bie einfadjere gorm oon felbft gegeben. — 8. profoifdjer
SBerfud), etroa'3 fonberbar für in *profa. — 9. an Öeiinben unb &ili, cbgteid)

S3eHnbe nur ein 3came ift, unter welchem er £i[i befang. Unter beu in bie „ßebic^te"
aufgenommenen Siebern ift eine§ „9ln Selinben" überfc^rieben, in breien roirb Sili gcs

nannt. — 10. oerfdjiebene ©elegen^eit^ftüde. Sßon einem burd) 2i[i ocranlagtcn
ift im fiebjefjnten 33ud;e oon „SBafirljeit unb 3^id)tung" bie SRebe. — Gpifteln, loie an
Äeftner, aJIerd, 5ierber. — 12f. bie tiefere DJienf d)f;eit, ba§ gciftige geben ber 3)!en=

fc^en. — 15. unb ma?> barau3 folgt, baä fdtmerslidje Giefiiljl biefer leeren Mdjtigteit.— 17. Jauft, beffen titanifdicj SBefen baburd) luenig bcjeic^net roirb. — 18. SSartJ) ftei)t

gebructt. Ser oolle Sitcl lautete: „^rolog ju ben ncuften Offenbarungen @ottc§, oer«
beutfdit burd) Dr. Garl griebric^ 33aE|rbt." Übergangen finb „*^äromctE)euä" unb „Satgroö".
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mann üor 2(ugen. Sagegen lüaren bie Fragmente be§ ©raigen

3 üben unb §onsraur[t§ .^od^jeit ntd^t mitjuteiren. Se^tereä

erfd^ien barum l^eiter genug, raeil bie fämtltd^en beutfd;en

(Schimpfnamen in i^ren (51}arafteren periönlid^ auftraten. Wldjxexe^

bieder frechen 2(rt ift üerloren gegangen, ©ijtter, ."pelben unb 5

SBietanb erl^alten.

2)ie Sfiecenfionen in ben g^ranffurter gelehrten %n-
5 ei gen oon 1772 unb 1773 geben einen oollftänbigen ^^egriff

üon bem bamaligen 3uftanb unferer @efe((fd;aft unb $ei1i3ntic^=

feit. ßin unbebingtes Seftreben, a((e Segrengungen ju burd;- 10

bredjen, ift 6emerf6ar.

Sie erfte ©d^roeijerreife eröffnete mir mannigfaWgen 33[id

in bie 2Belt; ber ^efud^ in 2Beimar umfc^Iang mid^ mit fd^önen

SSer^ättniffen, unb brängte mic^ unueriefienG auf einen neuen,

glüdlid^en 2eben§gang. 15

1 f. ®ie S3ru(^ftüc£e be^ „(rroigen ^ubeii" unb oon „aansrourfl? Soc^jeit"
TOurben etft nac£| ®oct§eä xob mitgeteilt; beä erftern roar fclon im füntje^nten Suc^e

oon „SBa^r^eit unb Sitfitung" gebotet (roeiter im fec^äe^nten unb at^tje^nten, unb oor^er

in ber „Seife nad) ^talizn"), ber anbern erft in bem nac^ ©oet^el Zoü erfc^ienenen ail)U

sehnten SBuc^e oon „ffia^r^eit unb 2)i(^tung". DJacf) unb foüte noc^ von fielen. — 6. ec =

I alten, fc^on 1774 gebrucft, erft in bie ausgäbe Ie|ter Sanb (öanb 33) aufgenommen. —
8. geben. ®r bejiefjt ftc^ auf ben Srucf berfclben im bfeiunbbreifeigften Sanbe ber 2(u?=

gäbe te^tcr $anb, ber in bcrfetbcn Sieferung mit ben „2ag= unb 3a^re§^eften" erfc^ien. —
9. unferer SefeUf (f;ait, feiner ju btefer geitfdirift oerbunbenen jreunbe. — 9f. 5per =

fönticbleit, ber einjetnen. 2er 2tu§bruc£ ift faum treffenb, beäei^nenber, bie Äußerung
im äroölften Suc^e non „SBa^r^eit unb Sichtung". — 12— 15 foUen ben Übergang jum
foigenben aibfdinitt bilben. — 12. Sie erfte Sdjroeiäer reife, tiom 3J!ai biä ^uti 1774.

gS)re Säerantaffung roirb übergangen, auä) bie in ber ©c^roeij non feiner £iebe§qual i§m
ausgepreßten Sießer. — 13. ber Sefut^ in SBeimar, auf Sinlabung be§ 6erjog§,

ju bem fic§ eine ^erjlie^e f^reunbfc^aft bilbete, fo bag biefer i^n nic^t laffen fonnte unb
ber Siebter in feine Sienfte trat. 3lm 7. JJooember 1775 fam er in äBeimar an. — I3f.

mit frönen Ser^ältniffen. JJeben bem .^erjog ^ieit i^n grau »on Stein; aud^

SBielanb unb bie §erjogin=2)lutter traten i^m na|e, roä^renb ba^ Sßerpttni? 5ur regieren^

ben §er}ogin erft aUmäf)[ic§ fic^ günftig geftoltete.
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^\n allen üorgemelbeten, nad^ SBeimar mitgebradjteu unt)ott=

"V^-eubcten 'J(r6eitcn foiinte man ntd)t fortfa(;ren; benn ha bei*

©irf^ter burcfj 2(nti,^ipattün bie 3Se[t uorraegniiiimt, fo ift i^ni

s bie auf xtyx loäbringenbe roirfUdje 3SeIt unbequem unb ftörenb;

fie roitt xijm geben, maS er frfjon Ijat, aber anberS, ba§ er fidf;

jum jiüeitenmale jueignen muf^.

^ei ©elegenljeit eineö !ifiebljabertf)eaterö unb feftlic^er Jage

luurben gebid;tet unb aufgefüfjrt 2\la, ^te ©eid)iüi[ter,

ao ^pf)igenie, '"^roferpina, letztere freoentltd; in ben 3:riumpf)

ber ©mpfinbfamfeit eingef(^attet unb d)re 2Str!ung oernidjtet;

rote benn überfjaupt eine fd;a(e Sentimentalität überf)anbnef)menb

mandje ijarte realiftifdje ©egenroirfung ueranlaBte. Stiele {'[eine

ßrnft^, Sdjerj: unb Spottgebidjte bei großem unb fleinern ?yeften,

15 mit unmittelbarem SSejug auf ^erfönlidjteiten unb baö näd)[te

^erl}ähniö, mürben uon mir unb anbern, oft gemeinfdjaftUd;, l)er=

'&'fi 17.S0. ^ter unb Beim fotgcitboit ^eitabfdjnitt jollte, inie bi5l)er, bei- Miiiana'j=

;iuit!t beäeic^net fein. — 2. üorgemelbeten. 3}id)t coUenbet roaren nur ..Jauft",

.„Ggmont", „2)er eroige 3ube" unb „yan^rourftö £>oct),;cit". — 3— 7. 2Xber bie gerftreuung
in fetner amttidjcn Stellung, bie SJcrbtnbung mit bem öofe, bie innige (Jreunbfdjoft mit
bcm §eriog unb bie 2eibenid;aft füi' ^vau 'Jon Stein roaren bie öoupturjachen, roenn eä

auä) mal)x ift, bog ber S)id)tcr bie 2Belt aiitiäipiert, fie fic& »orftellt, ei)c er fie fcnnt.

8. cineö Sieöljabert^eaterä, am öoie, beffen Leitung iljm ber ^erjog übertrug. —
feftüc^er Sage, beä (SeburtatageS ber ^erjogin, beS 30. Januar, feit 1777. 3u biefem

tourben „£ila" unb „3)cr Sriumplj ber Cmpfinbfamteit" (früher „Sic (Smpfinbfamen" ge»

iiannt), unb ju ber 9Jacf)feier iijreä j?ird)gangcä (am Dfterbienftage 177;») „^pljigenie"

Aufgeführt. Überliefert ift ^ier bie5oi'in3vl)i3enia, bie aud) fonft abiuedjfelnö f^tclit.

—

9. Sie @efcf)K)ifter, bie fein 3Sert)altniä ^u f^mu uon Stein i[)nt abpreple; mit itjrer

Sluffü&rung (am 21. Siooember 1770) erfreute er bie .yerjogin. ®iefe foUten ooranftetjen,

lüäre bie Zeitfolge berüdfic^tigt ; baä le^te ber genannten Stücte ift „Sp^igenie". — 10. aap
er ^roferpina für fid) gebic^tet, erft fpäter „eingefd;altet" E)abe, ift ein Srrtum; fie

foUte bie aiJonobramenfud)t ber 3«'* »erfpotten, er[)o6 fic^ aber ju einer ergreifenben
Sid)tung. „Sie (Smpfinbfamen" roaren gegen bie ©mpfinbfamfeit ber 3eit gerid;tet, ber

©oct^e felbft burd) „ffiertöerä Seiben" loiber Söillcn Sorfdjub geleiftet Ijatte. — H. (Srnft =
,

©djerj; unbSpottgebid)te mürben nid;t bloß bei ,^eften gebid^tet. Unter ben ©pott=
gebid)ten finb bie fogenannten „Slatineeä" gemeint, bie v. (sinficbel aufgebrad;t Ijatte. —
ifl. Unter ben anbern finb befonber'j ». Ginfiebel, Senj unb o. Sccfenborff gemeint; and)

iffiielanb beteiligte fic^ baran. — oft gemeinf c^af t lid). Saß (3oetf)e mit anbern an
bemjelben (ijebic^te gearbeitet fjabe, finbet fic§ ntc^t, loenn er auc^ äuroeilen mit einem
anbern ju bemfelben 3™«tfe bietete, loie 5. "ii. mit 0. Secfenborff SJeujaf^r^glüdmünfdje für
1771» an oerfc^iebene Samen.
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rorgebrad)! S^as meifte ging ücrloren; ein 2;eil, 3. 33. .§an§

(5ad)5, ift eingefdjaltet ober ionft ücrraenbet. 3)ie 2lnfänge be^

2ßiU)eIm ^^3ieifter roirb man in bieder ßpod^e auä) fc^on geroaljv,

obgleicf) nur fotplebonenartig; bie fernere Gntraicfelung unb 33il=

bung ^\d)t i\ä) burc^ »iele ^a^re. »

2;agegen rourbe wandle 3eit unb 93iü^e auf ben 33orfa^,

bas Seben ^erjog 33ernf)arbö ju fc^reiben, oergebens aufge-

roenbet. D^ac^ t)ielfa(^em bammeln unb ntef)rmaligem Bäjemati-

fieren lüarb jule^t nur all^u tlax, baß bie Grcigniffe beö gelben

fein 33ilb machen, ^n ber janunernoUen ^sliabe bes brei^ig= 10

jäl)rigen i^riegeS fpielt er eine rcürbige diolk, lä^t fic^ aber oon

jener ©efellfd^aft nid^t abfonbern. ßinen 2(usn)eg glaubte \d)

jeborf) gefunben ju f)aben: ic^ löollte bas Seben fd^reiben wie

einen erften Sanb, ber einen jroeiten notröenbig inad}t, auf ben

auc^ fdjon norbereitenb gebeutet lüirb; überalt follten 33er3a{)nungen 1»

ftel)en bleiben, bamit jebermann bebaure, ba^ ein frül^^eitiger

2^ob ben Saumeifter oerliinbert l^abe, fein 2Serf ju oottenben.

^ür mirf) roar biel'e 33emül)ung nidjt unfrudjtbar; benn irie ba§

if. $ans gad^s. S;ie „erflärung eines alten §oläJrf)nittes, Sans Sadjfenö poetiic^e

©enbung'barfteUenb" btc^tete (Soet^e für affiielanb? „SKerfur". 1788 roarb fie im achten

aSanbe ber „8c§riiten" fjinter ber ärceiten gammtung „oermticfeter ©ebi^te" aufgenommen^

fpäter Don ben eigentlid) lt)rifc{)en (Scbirfiten getrennt, unb in bemfelben 33anbe mit ben

5puppen5 unb gaflnoc^tsfpielen, t)inter bem 0ebicf)t „fiegenbe", ganj eigentlich „eingefc^altet".

— 2. ober fonft neriuenbet beutet auf gelegentlidie SUnfü^rung, bod) roüpte id) nic^t,

worauf fic^ bie? be^ie^en fönnte ; an ^ong ©ad)§ ift ^ier nid)t äu benfen. — 3. 3)en

SRomon äBil^elm Sleifter begann er am 16. Jebruar 1777; am 2. Januar 1778 rourbe

ba§ erfte Surf) ooHenbet, ba§ äroeite, ba§ bil ju Gnbe be§ je|igen erften reichte, erft

1781. — 4. !oti)lebonenartig, auä bem Seime fic§ enttoicfelnb. — äBeiter unten

fte^t einigemal ßntroicflung geörudt, bagcgen finbcn mir toeiter entmictele, Ser-
tnittelung, 2lbtoe(^felung. — 7. ba§ geben §erjog Sern^arbS, oon ®ac^ien=

2Beimar. Senj ^atte turj oor feiner Slusmeifung ein folc^es ?u fc^reiben ficfi oorgefefet,

unb 5U biefem Qwede bos ^erjoglic^e 2lrd)io benu|t. 3n biefem bcfanb fic^ ein Ijanb^

f(^riftlic^e§ Seben Sern^arbs, bas ©oet^e am 3. gebruar 1777 Ia§. äluf ber JReife nadE>

her ©cf)TOeiä, oon welcher er am 14. Januar 1780 jurüctte^rte, frfieint er, ba er auf ber«

felben burt^ manrfje Orte fam, bie an SSernftarbe Sro^tboten erinnerten, ben (äntfc^Iu^ gefaßt

JU ^aben, fein Seben ^u befdireiben. Srfion fet^ä Sage ipäter ging er begl)alb auf bie

S8ib[iotl)ct. 2lm 21. Wdxi bebac^te er auf einem Spasiergange bie Slrt ber Slusfü^rung,

iDö^renb ber folgenben DJJonate la§ unb fammeltc er baju, aber balb cerlor er bie

Suft baran. Sr ifatti bie Slrbeit übernommen, um ein et)ara{terbilb bes öerjogä al§

.§eerfü^rer unb Selb 5u liefern, roobet es if)n bcfonberö onsog, bap er mant^e güge oon
Äarl aiuguft in feinem 2lijncn äu finben glaubte. 2lber er bemerhe, ba^ er fein gonjeS

aSilb barauä fc^offen fonnte, weil bie SSer^ältniffe Sern^arb me^r getrieben, aK bog

er feinen $lan felbftänbig ptte burc^fü^ren !Bnnen. go f)atte er benn frf;on 1782 ba§

Sefammelte unb entworfene jur geite gelegt; er gab eä inä Slrc^io, aus bem eä

äuleßt bem fpätern Bearbeiter Don Sernbarbs Seben, Sbfc, mitgeteilt würbe. — 12.

jener @ef ellf rf)aft, „glcidjjeitigen £>elben unb Sumpen", wie er an Sacater frfirieb.

— 13 f. wie einen erften San b, fo' bafe bas wirtlicbe Seben auf feine weitern 2(b=

fiepten ^inbeutete, beren (Erreichung ber Sob gel)tnbert. — 17. ben Saume ift er, wie

Goethe einmal con feiner Segierbe fpricbt, „bie «ptjramibe feines Safeins, beren Sofie ibm
angegeben unb gcgrünbet fei, fo ^oci^ als möglict) in bie Suft ju fpi|en", bap man, wenn
bas gcfiicffal if)n in ber aiilittc brechen ioUte, bocf) i'agen muffe, e§ fei fü^n entworfen geroefen.



ffiag- «nb ioljrcsljtftc. 17S0, 9

Stubium ju 'Öerlid;iiu3en iinb (i'i^mont mir tiefere ßinfid^t

in ba§ funfjefjnte unb fedjjeljnte 3al)rl)unbert ge»)äf)rte, fo mu^te

mir bieömal bie isermorrenljeit bcö fied^eljuten fid) mef)r, alä

fon[t ineUcidjt c-tel"d)ef)cn märe, entroirfehi.

/, ßnbe 1779 fällt bie jmeite Sd^mciserreife. Sfufmerffamfeit

auf äußere ©egenftiinbe, 2(norbnuiuj unb Seitung unferer ge=

felligen oi"i"frtfjrt liefen menig -^robuftiüität auffommen. Übrig

geblieben ift banon als SDenfmal bie äöanberung von ©enf auf

ben (i)iitt()arb.

10 2)ie ^iüdreife, ba mir roieber in bie fliidjere Sdjroeij ge=

langten, lie^ mid) ^ex\) unb 33äte(i) crfinnen; id) fdjrieb baS

©ebic^t fogleid) unb tonnte c§ nöllig fertig mit nac^ 2)eutfd)Ianb

ne()men. 3)ie ©ebirggluft, bie barinnen mefjt, empfinbe \6) nod),

lüenn mir bie ©eftalten auf 33ü^ncnbrcttern ^lüifc^eu ^'einroanb

15 unb ^l^appenfelfen entgegentreten.

5. bie sroeitc Sc^ in ei,; erreife, in Öegleitiing be§ .^^er,iog'3. — 7. menig ^^*ro =

buttioität. 9cur eine ©jene bes „Sgmont" entiuarf er, fonft bid)tete er faft nur bie

fdjönen Stroptjen über ben Stau&bocl), ben „öefong ber ©eifter über bem äBaffer". —
8. t)on ©enf, ridjtiger ooni SirStijalc. Zie Seife bearbeitete er nad) ber SRücftebr

in aSeimar auä ben SSriefen an grau von Stein. 3)iefe iöeorbeitung geben rcir unter i>en

„SBiograp^ifc^en 2luäfü^rungen". — id. Sie 3iücEreif e, oom ©ottijarb, bie .junäc^ft nad)
Sntid) führte. — 11. Sert; unb a3äteli) fanbte er fcf)on am 2'.i. Sejembcr 177^ von
?fran!furt au§ an feinen greunb Äotjfer jur Äompofition. — 14. auf SJü^nenbrettern.
©cl)on 1780 iDor e§ auf bem SEeimarer :^iebi)abort!)eater mit SKufit »on v. Sectenborff
gegeben inorben. Seit bem ;•. guni l-soi erfdiien baä Singfpiel mit SieicftorbtS nhifit

auf ber tjerjoglictien .^ofbü^ne, unter ÖoetOe-i Sljeoterlcitung 5ule|t am 3i>. Cftober im«;.
9Joc^ im Januar 1826 bic^tete Qioet^e auf ben SBunfc^ feines JrcunbeS ©aru§ einen etronä

maffen^Qftern Schluß baju. Gr fa^ bamalä t>a^ Stücf n'\A)t mcf)r auf ber 'Bü^ne.



öt$ i:8(j.

T*Sie SInfänge SÖil^elm 93tetfter5 t^atten lange geruf)t. 2te

--^entfprangen aug einem bunfeln 3>orgefüf)I ber großen 3Sal^r=

I)eit, ba^ ber ^Jtenfcf; oft etmim üerüidjen möd)te, raoju ifjm 2(n=

läge von ber Dcatur oerfagt ift, unternef)men unb ausüben mödjte, 5

rooju i(}m ^^rtigfeit nid)t roerben fann; ein inneres @efü[)I raarnt

if)n ab5u[tel)en, er fann aber mit fid; nid^t ins ^lare fommen unb

mirb auf falfd^em Söege ju falfc^em Qmede getrieben, of)ne ba^

er icei^, roie es 3ugel)t. .'pieju fann atte§ gered;net roerben, roa§

man falfd^e Xenbenj, 2;ilettantismu5 u. f. ro. genannt fjat @ef)t 10

if)m f)ierüber üon 3eit 5U ßeit ein l}albe§i Sic^t auf, fo entfte^t

ein ©efüfjl, bas an S^er^roeiflung grenjt, unb boc^ lä^t er fic^

roieber gefegenttid; von ber äSelfe, nur f)alb roiberftrebenb, fort=

reiben. @ar öiele oergeuben Ijieburd; ben fdjönften -Teit i^res

Sebens unb üerfatten jule^t in rounberiamen -Trübfinn. Unb 15

bodj ift es mijglid;, ba^ alU bie falfd;en Sdjritte gu einent un=

33 i§ 1786. 2tuc§ ^ier fefllt ber 2lnfang§punft. ©oet^e backte ftc§ bie 3eit "^"^ ^^^
<ic^n)eiäerreife; bann gehörte aber freiließ SernEiarbä Seben gleic^fattä erft in unfern
Sibjcbmtt. Jsn biefem 3eitabic|nttt finben fic^ nur Semerlungen über rier Sichtungen unb
bas Unternehmen ber erften älusgabe feiner SBerte. — 2. lange geruht, länger alöein^a^r.
2:a5 Sagebud) gebenft feiner oor ber Sc^roeijerreife jule^t am 11. DJooember 1778 ; bie näc^fte

erroäbnung finbet ftrfi in einem SSriefe an grau ron Stein Dom 7. 3uni 1780. — 3 biö 3. 11

3- 5. Sie ganse Se^iebung, bie t)\it bem Oioman gegeben roirb, bürfte nichts roeniger al5

äutreffenb fein. Sem Si(|ter lag bei ber erften (Srfinbung bie Sarfteüung bes Sweater-
roefenS im ©inne, ju meltfiem SBil^etm ficb getrieben füljlt, obgleich er feine SJnlage baju
f)at; aber bas Schief fal, beffen SfBinten er immer ju folgen glaubt, fiibrt i^n auf gan; anbern
SBegen, obne baß er e§ a^nt, ä" feinem magren QJIücfe. SJor ber SReife nad) ^tolien bracb

er im fiebcnten Sucbe ab, bas loo^l mit ber Serrounbung SBilbelms burd) 2turelien enben
foüte; er batte aber oue^ fcbon ben ißlan ber folgenben fec^§ S8ü(I)er entroorfen. Sie am
<Sd)luiie bem tollen ^yriebrid) in ben SJJunb gelegten SBorte S. U 3- ^ ff- roaren faum
fcfion im alten ^lane Borgefei)en.
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fdjäparen ©uten t;mfiU)ren: eine 2(^nung, bie fic^ im 3SiIf)elm

SJieifter immer me§r entfaltet, aufflärt unb beftätigt, ja fid^ 511=

le^t mit ftaten 2Borten ausfprirfjt: „Xu fommft mir uor roie

©aul, ber Sof}n ^i§', ber ausging, feine§ SSaterö (Sfelinnen ju

;, [urf)en unb ein Ä^önigreid) fanb."

2öer bie fteine Dper ©d^erj, i'ift unb dladjc mit ''^lady-

benfen lefen mag, mirb finben, ba|3 baju me[}r iHufmanb alä

bittig gemad;t morben. Sie be[d;äftigte m\ä) lange -^dt; ein

bunfler 53egriff be§ I^'^terme^jo üerfüljrte mid^ unb jugleid) bie

ao 2uft, mit ©parfamfcit unb S^argfjeit in einem engen J^reife viel

ju rairfen. 2)aburdj [)äuften [idj aber bie 9Jlufif[tüde bergeftalt,

ba^ brei ^erfoncn [ie nid;t ju leiften uermogen. ©obann Ijat

ber fredje 33etrug, moburd; ein geijiger gebaut mpftifijiert unrb,

für einen red;tlidjen ©eutfdjen feinen Sieij, menn Italiener unb

15 ^ranjofen fid; baran moljl ergötzen mijd^ten; bei un§ aber fann

'Dk Älunft ben 93tangel beS öemütS nidjt leidjt entfd)ulbigen.

9^od) einen ©runbfel^ler Ijat baS Singfpiel, bafj brei ^erfonen,

gleidjfam eingefperrt, oljne bie 93iöglic^feit eineö (5t)or§, bem

^omponiften feine £unft 5U entroideln unb ben 3"^)örer ^u er=

20 gö^en nic^t genugfame ©elegenljeit geben, ©effenungead^tet l}atte

mir mein Sanbgmann Jlaijfer, in ^ürid) fid; auffjaltenb, burd;

feine i^ompofition mand)en ©enuf? üerfd;afft, viel 5U beulen ge=

geben unb ein guteg ^ugenbuerfjättniö, meld^eä fid; nad;l}er in

9lom erneuerte, immerfort lebenbig erljalten.

25 '3)ie -Bi3gel unb anbere, verloren gegangene ?5^eftfpiele für

CS'ttersburg mögen l)ier nod; genannt merben. Sie- jmei 3tfte

<>. Ü6ev biefe 1784 gebid;tete Dper ipvai) fic5 öoetfje auiS) in einer fpöter gefi^riebcnen,

aber nor unjern „Sag; unb Jahrcs^eften" gebriicften Su^erung in ber „9ieife nad) 3ta[icn"
im SJcric^te au'j bent DJooember 17«7 (33b. XXI, 2, 130 f.) au^^. Sägl. and) bie S3rtefe

(Soet^c^ an Äotjjer auä bem 3af)re I7^i4 bi3 jum aJiai 178tj. ^. §tller, ©oett^eS muft»
laUjdje'o Sebcn <B. 19— 2tj. — 1^. SRcgetmägig fteljt in unfern „2;ag= unb 3a')re'3[)eftcn"

ergoßen, nic^t, roie fonft meift in ber ^JluägaOe Leiter ^anb, ergeben. — 21. flaifer
fielet im erften Sructe. Sein SanbSmonn '^Sljilipp Gijriftop^ Sat)fcr war anfangs 1775 nad)

yürid) gegangen. — 22
f. Diel su beuten gegeben. Übergangen ift ^icr, bog ©oetfjc

für if)n eine anbere Operette ,,J)ie unruhigen iiau§genoffen" begonnen Ijatte, löorin er ben
21nforberungen be§ fiomponiften beffcr ju entfpred)en unb äu äcigen E)offte, ba^ er mittterroeilc

«troo'j gelernt (jabe. 0ebad)t loirb berfclbcn t)ier erft unter bem Sa^re 178!). — 25. Sie
Sßögel, iDät)renb bcS HialerS Defer Stniuefenfteit auf bem ©d)[offe ju ®tter§burg ju ber

Don biefem gemalten ffialbbetoration nad) Slriftopljaneö com aJJai bis Quli 1780 Sonntags
gebietet unb bafelbft am is. 2luguft sunt erftenmal aufgeführt. — Jeftfpiete, roie 1782

„S)er (Seift ber gugenb" unb eine 3iei^e oon ai!a?ten5ügen bi§ 1784, aber bieie nmren
für SBeimar beftimmt.
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von ßlpenor irurben 17b3 gefdjvieBen. ^n ßnbe biefer Gpcx^e

reifte ber @ntfd^Iu|, meine fömtlid^en 2(rbeiten bei ©öfd^en

fierauejugeben. Xie 'Jiebaftion ber vier erften 53änbe roar ^iJtid^aet

1786 DoUenbet.

1. ©Ipenor luarb am 10. 3(uguft 178] angefaiige«, um norf) ber enoarteten Slieberfunft

ber §cräogin mit einem ^^Irinicn aufgeführt 5U roerben, gebiet) aber junäcfift niefit roeit unb
roarb ganj surücfgelegt nadi ber ungtüdlicfien Öeburt einer toten *J>riniefiin. '^m ü)Iärj 1783

rourte bas Srouerfpicl roieber norgenommen, um e§ ^um fiirc^gange ber Seräogin fertig 3a

macfien, aber ba bie 3eit 5u für? roar, !am es über bie ^luei erften 2tfte nicfit ^inauS. 2;eö

;u 2:iefurt im ^uli 1781 aufgefül)rten „S!BaIb= unb SBafferbramas 2)te JJif c^erin" ift nie^t

geba(^t. — 3" ©nbe biefer ßpocfic, oielmcfir fcfion im Jrü^ja^r 17>C, ba bas >'c<onorar

jum Zeil für bie nor allen get)eim gehaltene Dieife nac^ Italien cerroenbet roerben foUte.

2. Ööfcfien. ^es S8ucfit)änblers ®öfrf)en in Seip5ig SlnEünbigung ber 6eoBiicf)tigtert

Slulgabe, beren beibe erften 33änbe Cftern 1787 erfc^einen folTten, erfolgte im guniftücte

be§ „SournalS oon unb für Seutfcfitanb". — 3. ber i3ier erften 93änbe. ©c^on am
a. September cerlieB ©oet^e, ol)ne baß jemanb roußte, rooEjin er ficfi roanbte, iJartebab.

„^ptjigenie", bie im britten SBanbe erfc^einen foUte, na^m er mit auf bie JJeife, ba §crber

ifim bringenb anempfohlen £)atte, biefe nocfi einmal burcfi^ufefien , befonbers in Sejug auf

bo§ SersmoB, baä noüer unb regelmäßiger in bie Clären fallen muffe, fo roie es in ben

griecfiifd)en Srogifern ber gall fei.



1787 bis 1788.

TNie üier legten 33nnbe fottten fobann nur ineiftenö an=

-^gelegte unb uuüoffcnbctc 2(rbeiten entf)a(ten; auf AerberS 2tn=

regung jebod) mirb bereu fernere ^Bearbeitung unternontmeu. SSon

5 2lu5fiU)rung beö einjelnen finbet fid) inet in bcn .yuei 93änben

ber italienifdjen 3teife. :Jp()igenie raarb a6gefd)to|]eu nod) oor

ber fi§ilianifd^en %al)tt. 3(I§ idj bei meiner ^Rüdfeljr na(^ 9iom

Ggmont bearbeitete, fiel mir auf, in ben 3eitungen lefen §u

muffen, bafi in Trüffel bic 3,5enen, bie id) gefdjitbert, fid) faft

ao roörtlidj erneuerten, fo ba^ aud^ I)ier bie poetifd^e ^tntijipation

roieber in Setrac^t fam. .;su bie eigentUdje italienifdje Dpernform

unb i(}re S^orteile §atte id^ mid; bei meinem Slufenttjalte in bem

mufifalifd^en Sanbe red)t eingebad^t unb eingeübt; be§f)alb unter=

nal)m ii^ mit 3>ergnügen, itllaubine üon SSilla 33 e IIa metrifd;

15 ju bearbeiten, ingleid^en Grmin unb ßlmire, unb fie bem Mom=

poniften ju freubiger 33e(}anblung entgegenjufüljren. 9cad) ber dlüd-

fe^r auö '^t^lien im ^afjr 1788 rourbe Saffo erft abgefd)loffen,

aber bie 5(u§gabe hd ®i.ifd)en bem ^sublifum nottftänbig überliefert.

1787 bi§ 17S8. S3eibe So^reäsafilen ftiib falfa'i, i ifofern biejer Jlbjc^nitt bie 3lu§=

.gäbe ber „Schriften" umfaffen fott; benn bic Umfc^rift ber „JsP^igcnie" würbe fc^on 178t!

in SJom obgefc^Ioffcn, „^auft" erft l78iJ; le^tcrer erfdjicn 511 Dftern 17!)U. — 2f. aitge =

legteunbunoollenbete, „Sgmont ', „2:af)o" itnb „gauft". Sic Singipicie, bic *puppen=

fpiele u. a. ioUten nur burc^gefcljcn, bie tijrifdien Öebiäte in ^roci Sammlungen georbnet

loerben. — :i §erber5. 2)icjer f)atte iljm nur bie „3pf)igenie" jur norf)maIigen 2)urd):

orbeitung empfol)[en. — ö. be§ einictncn, in Sejug au'i „^p^igenie" unb ,,'Xa\io". —
äipei Sänbcn, bie bi^ ba!}in er[cbienen iparen (uierft I8lt; unb 1817). — 8 ff. in

ben 3 e i t u n g e n . . . e r n e u e r t c n. Sgl. ®oett)e§ iörief 00m 9. ^uli 1787 (*b. XXI, 2, .ö7).

— 10. poetifd)e Jlntijipation. Sgl. oben ©.7, 4 f.— 13 ff. Über ben erft in Stallen

.gefaxten ©ntfci^lug, and) bie öicfpräd)e ber brei Singfpielc in Sßerfe umsufiireiben , ngl.

bie Briefe pom 14. September (Sb. XXI, 2, :i3) unb meitere bis äum 2. gebruar 1788

fbafelbft S. 227). — 17. SluffoUenb ift aber, ido man unb ober unb fo erroartet. Ser
ajanb, ber ben „gauft" entF)iclt nebft „Jleri) unb SBätelt)" unb „Sdjer;, i;ift unb !Had)e",

erfdjien erft na^ „Saffo" unb ,,Sila".



1789.

^L/'Qum juar id; in bas ä^eimarifd^e Seben unb bie bortigen ä?erl;ält=

-^'^-niffe, bejüglid; auf ©efdjäfte, Stubien unb Ittterarifdje 2(rbeiten,

lüieber eingeri(^tet, alö jid; bie frangöfil'd^e 9^eüoIution entmidelte

unb bie 2{uftnerffamfeit aller 2BeIt auf ftd; 50g. (£d)on im ^djx 5

1785 Ijatte bie ."palsbanbgefdjic^te einen unausfprec^lidjen ©tnbrud

auf niid^ gemadjt. ^n bem unfittlidjen ©tabt=, §of= unb ®taatg=

abgrunbe, ber fid; ^ier eröffnete, erfd^ienen mir bie greulid)ften

^-olgen gefpenftcrljaft, bcren Grfd)einung id) geraume S^\t nidjt

loörcerben fonntc; wobei id) m\ä) fo feltfam benaljm, ba^ ?yreunbe, 10

unter benen id) mid) eben auf bcm Sanbe aufljielt, als bie erfte

91ad)rid^t fjieoon §u unö gelangte, mir nur fpät, als bie S^eoolution

längft ausgebrodjen mar, geftanben, ba| id^ if)nen bamalg mie

mal)nfinnig norgetommen fei. ^ä) »erfolgte ben ^roje^ mit großer

2(ufmer!tfamfeit, bemü()te mid) in (Sigilien um 9^ad)rid)ten oon 15

daglioftro unb feiner ^-amilie, unb üerroanbelte julefet nad; ge=

rooljnter 3Seife, um alle 53etrad)tungen loägmoerben, baö ganje

Greigniö unter bem S'itel: 2)er ©ro^fop()ta in eine Cper,

moju ber ©egenftanb yieüeidjt beffer alg ju einem Sd^aufpiele

getaugt l}ätte. ^apeflmeifter 9^eid;arbt griff fogleid^ ein, fom= 20

1780. -2. Äaum, breiäctjn 2)lonate naä) feiner am IS. Juni 17S8 erfolgten 9iiicf=

telir. — 2 f. bie bortigen 3?erf)ältniffe. Sie Döüigc SBerünbenmg feine§ t)äu§Iicf)cn

unb gefeüf(^aftlicf)en Seben^ roirb übergangen. — 5f. int Safjr I7s5. Öffentlich betannt
iDurbc bie ©efc^ic^te erft nac^ ber am 15. auguft I78.ö erfolgten SerEiaftung bes ilarbinal^

be 3{ol;an unb Gaglioftros. GJoetF)e mu^ bie fiunbe bonon naii ber 9iüdfef)r üon .Rarlss

bab (am 21.) in SBeimar empfangen fjafcen, wo it)n ganj anbere, nü^er liegenbe S&inge

»erfttmmten. 3JJe^r aufgeregt bürfte itin bie greifprecbung Gaglioftros unb ber Dlioa
(»gl. S3b. II, 33u) haben, bie glänjenb gefeiert tnurben, unb bie 2l'!i6ad)tung ber SBnigin.
— 15. bemühte mid) in eijilien. Sgl. Sb. XXI, ], 321—334. — I6f. nacf» ge =

TOo^nter SBeife, nac§ meiner (Beico^ntjeit, alles, toa? micf) lebf)aft anregte, bicf)terifc^

ju geftalten. — 19. beffer a!§ ju einem Sc^aufpiele. Sigl. ben örief j?arl Sluguftä

on @oetl)e »om Januar ISOO (Dk. 161). — 20. 5?cr Äapellmeifter Sodann Jvriebrid) 9i e i d) a r b t

in aSerlin roar (Snbe 2lpril mit feiner i?ompofition ber „filoubine" angekommen unb 6rad)te

in ®oet^e5 §aufe, roo er freunblid)e Slufnatime gefunben Ijotte, biefe jum Vortrage. 2)a=

mals teilte i|m (Boetl)e Sieber aus ber Oper „II Conte" mit, luorin er Gaglioftro bar«

ftellen wollte. Se^on am 14. 2luguft I7b7 ^otte er tjon SRom au§ an .(la^fer gefd^riebcn,

er rooDe au§ ber £ial§banbgefd^id)te eine Opera buffa machen.



©ng- mib Inl)rc8l)cfte. 1789. 15

poniertc meljrereS einzelne, al5 bic 33n^ = 'Strien Saffet ©e=

lehrte fid^ jnnfeii unb ftretten :c., ©ef), gef)ord;e meinen
2Sinfen 2C.

2)iefe reine Dpernfonn, mdä)e uielleidjt bie günftigfte affer

ü bramatifc^en bleibt, max mir fo eigen nnb geläufig gemorben,

baJ3 \d) mandjcn ß3egenftanb barin beljanbcite. Gin Singfpiel,

^ie ungleid)en .^auögenoffen, mar fdjon giemlid) meit ge=

biet)en. ©iebcn Ijanbeinbe ^erfonen, bie auö ^-amilieniierf)ältnig,

2öaI)I, Biiftiü/ ©eipoljnljeit auf einem 2d;Io^ jufammen üer=

1(1 meinen ober von Qzxt ju 3eit fic^ bafelbft nerfanmielten, maren

beöl}aI6 bem ©anjen üorteilfjaft, meit fie bie ticrfd;ieben[ten

(5f)araftere bilbcten, in SÖoffen unb iRi)nnen, iTfjun unb Waffen

i'öffig einanber entgegenftanben, entgegenmirften unb bod) einanber

nid;t loöraerben fonnten. Strien, Sieber, me()rftimmige 'Jl^artien

ir, barauS nerteilte id; nadjl^er in meine Ii)rifd;en Sammhingen
unb mad;te babur(^ jebe Söieberaufnaljme ber 3(r6eit ganj un=

mi)gli(^.

©leidj nad) meiner ^Rüdfunft au§ Italien madjte mir eine

anbere Slrbeit »iel ^sergnügen. Seit ©terneS unnadjaljmlidje

20 Sentimentale 9Uife ben 2^on gegeben unb 5Rad)al^mer geraedt,

maren 9^eifebefd)reibungen faft burd)gängig hen ©efüljlen unb

3(nfid)ten beö 9ieifenben gemibmet. ^d; bagegen Ijatte bie 53iarime

ergriffen, mid), fo niel alö möglid;, ju uerleugnen unb baS Dh-

jeft fo rein, als nur ju tfjun märe, in mid; aufjunefjmen. liefen

25 ©runbfa^ befolgte xd) getreulidj, al§ id; bent 9ii3mifc^en Marnenat

beimo^nte. 3XuSfüI}rIid^ roarb ein ©d^ema affer 2Sorfommen=

(jeiten aufgefegt, and) fertigten gefaffige ^ünftler djarafteriftifdje

1. 33a6;2lvic ift ftatt SaB = 3lvier überliefert. Sie bciben Sieber erfdjienon alä

„.ftopI)ttjc^c Sieber" mit 3tei(^arbtö ilompofition bc§ erftern in £d;iUcr§ „aJJiifen=3Unmnac^

für bQ5 ^aX)X ll'Jö" unb rourbcn fcfjon in bie erfte Shiggabc ber „Öebicf)te" aufgenommen.
Sögt. 33b. I, ®. Sil. — 7. S)ie ungleidien >'öauä gen offen rourben, lüie oben bemertt,

fii)cn 1785 begonnen. — 8. ©ieben banbelnbc i}-*er fönen. „SDicine fiebcn ^perfonen

nnb ifjr äBefen burdieinonber untcrljalten mic^ mondjmat, befonberS rcenn idi ä" *.pfcrbe

Jagereifen madien mufj unb untermegS nid)tä .Klügere? ju benfen babe", fcbricb er ben
•-'3. 2^e,H'mber 1785 an Äni)fer. „(Sinigen gcfd)mactBoUen 5perfonen babe id) ben *].Uan oorgclegt,

unb id) tann SJeifaU [)offen." 2)a3 ©jennr unb bie Srud)ftücfe nnuben fc^on in ber D.uart»

ausgäbe tieröifcntlid)t. — 15. in meine Iqrifdjen ©ammlungen, äuerft im „a)lufen=

aUmanad) für ba3 3of)r 1796", bann in bie „9!euen Sicber" aufgenommen; gemeint finb

bie „3(ntniorten" unb „3?erfd)iebene ©mpfinbungen" Ob. I, S. 25—28). — 18
ff. @tiDO§

rounberlidi roeit auägebolt ift t)icr bie SBejie^ung auf bie bamaügc 33ctiebtf)eit beg SoneS
pon Sternes .,Seiitimfntal Journey through France and Italy'-. — 25. bem Oiömii
fd)en fiarneoal, 1787 unb 1788. — 26f. 2(^ema aller 33ortommen[;eiten. G§
rourbc 1788 in SRom entworfen.
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SJfaefenjeic^nungen. 3(uf bieie SSorarBeiten grünbete \d) meine

Tarftellung bes „^)tömild)en Äarneüals", mMje, gut aufge=

nommen, geiftreid^e 93tenid)en reranla^te, auf i^ren Sieiien

gletrfjfallö bas ©gentümlid^fte ber SSöIferfd^aften unb 9?er^ält=

niffe ftav unb rein auejubrücfen; roooon ic^ nur ben talentootten,

frül^ uerfdiiebenen ^-riebrid) Sdjulj nennen unb feine -öefd)rei=

bung eineö polnild^en ^ieid^stagß in Erinnerung bringen railf.

2. be§ Wömift^en ÄarneoaU. S8gL »b. XXI, 2, 193. 232. — 6. J^riebri*
Seouls, au§ ÜJJagbeburg, ber ftt6 aud) einige 36it in SBeimar, roie in SBien, 5pari? unb
S3erlin, aufgehalten bafte, feit 1790 iprofefior in SDiitau. — 7. eineä polnifdjen Sieic^^s

tagg, in feiner 1797 erfc^ienenen „Weife eine§ i'iDlänser? in ipolen". 2e^r beliebt war
auc^ feine Scbrift „^^»aris unb bie ^arifer".
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'Vy^cine friUjcrn 'i^erf)ältnifjc 3111- Uniucrfität l^ena, moburcf)

^1 *-iutl'fcnl"d)aftlid;c 33emüf)ungon aiujeregt unb bci'iünftigt luorbcii,

eilte tdj fogleic^ luieber an^ufnüpfen. 2)ie bortigen 'äJJuj'eeit fenterl)in

6 unter 'DJittiüirfuiui nor^üglirfjer [adjfunbiger ^Jiäimer uermef)vt auf=

jufteüeii, 311 orbnon unb 511 erfjalten, max eine fo angeiieljnie alö

leljrreidje 'iVl'djäftiguiuj, unb id) fü[jlte mid) bein: 33ctrad;ten ber

'3catur, beim Stubiuin einer lüeituml^ergreifenben iBiffenfdjaft

für ben -iJtaußel an ^unftleben einigermafjen entj'd)äbic3t. 3)ie

10 '5][Retamorpl)ci"e ber ^|>f langen loarb alö ^erjenöerleidjterung

i3e[d;rieben. ^nbem xä) fie abbruden lief?, f)offte id; ein Specimen

pro loco ben SBiffenben barjulegen. Gin 6otanifd;er ©arten marb

uorbercitet.

3JtaIerifdje ?yarbenc3ebung max .^u gleidjer Qdt mein 3(ugen=

15 mer!, unb al§ id) auf bie erften pl)i)fifd;en ©lemente biefer 2ef)re

1700 3tud) in biejem '^i,al)vc fiiib bic luenigeii SCnsjaben üDer ©octEjeS fieben biivcft feine

bt(f)teriid)i;n unb unffcnic^attlicfjen Slrbeiten oeranta^t. — 2. sur Unioerfität 3ena,
wo er al§ 35crtrnuter beä §er,503§ golt unb mit mef)rcvn *l>roteffoven in näf)Ct:er 3Ser-

binbung ftanb, bcionberS mit Sober unb ÖSrie^bac^. 'iiiit evfterm batte er naturroiffen;

icbaftlid^e SSerfucbe unb bie glü(fUd)e Cntbedung pom 3'"Uit)snfrtod)on beim iDienfdjen ge=

mat^t, toelcbcr bie „'Sog« unb :^sabre§[)eite" erft ä. -'ü, 7 f. unter bcm Sabre I7it0

gebenten. Sieämai tarn (Soetbc auf ber Sieii'e nad) Oberitalien anrangö Dlär,^ nic^t äii

iDii)en(d)aft[id)en ,3iy>-''-'f^" - fonbern um einige [eibige UniuerfitätSijänbei bei^uiegen. ätm
1-'. aJIärj fc^rieb er an Serber: „5!od) bin ic^ in 3ena, unb loenn mir biefer Ort vev
ijaßt roerben tonnte, fo bätt' er e-j sicfe Jage luerben muffen. So ein Wreuel non a)iipj

uerbrtitniffen, al5 Id) nur einigermaßen 5U balancieren battc, ift mit Öebanten Eaum 5u

foffen, mit ÜBorten nid)t au'Siubrüden." — :• f. Sie Hietamorp ij of e ber *t!ftanjen
<„5}eriud) bie lUetamorptjofe ber *f>flansen ju ertldven"j erfd)ieu sroar in biefem Saijre, aber

fd)on am 6nbe be'j Dorigen loar fie abgefc^toffen ; am 20. Sejember ging ©oetbe nadt

3ena, um fie mit bem jungen i^rofeffor 'i^atfd) ju befpredjen, unb er lief; fie biefem bei

feiner raffen Müdtebr jurürf. 33atfd) fd)icfte fie itjm am 19. ^^anuar iniebcr. 3)ay Sebon
ber *45flan3en l)atte ÖoetE)e luä^renb ber legten 3aE)re tjor ber Seife nad) ^tnltsn lebhaft

nngejogen, unb and) in ^\talien luar bie .J;öee ber 9)lctamorpbofe rociter rerfolgt loorben.
— 11 f.

Specimen pro loco, iöeioei-j, ba6 er fid) crnftlid) mit ber Sotanif befd)äftigt

tfabe, roie er »on feiiter ofteologtfd)en Slb^anblung fagte, er looUe fid) babur.ti bem docto
«orporl empfehlen. — 14 bü 3. IS 3- •'• 2iie Stelle ftebt Ijier alö Einleitung 5U feinen

optifc^en ©tubien. Sa er bie Jiciptonifd^e .^erleitung ber ^^i'^*^" i" einem üebrbudje
roieber einmal gelefen Ijatte, roollte er fid; non ben pri^matifd)en ©rfdjeinungen tlberjeugen,

unb licl) fid) beäl)alb '^Sriämen pon ^irofeffor Siüttner in v^cna; ipcil e§ ibm aber nn einer
Camera obscura fet)lte, blieben fie longe unbenu^t. ©ebrängt, fie juriidjugeben, faf) er

burd) eine§ auf eine roeiße SBanb. Sa er biefe ju feiner 58ertpunberung ganj ipeif, iatj,

f(^lo6 er auf bie 5ttlfd)&eit ber JletPtonifc^en 2el)re, bie er nidjt genau tannte. Siefe <SnU
bedung, mad)te er frül;eften5 im Ottober, nad) ber 3tütffcl)r au§ Sd;leften.

©oetlie? SBerfc 24. 2
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gurüdfging, entbecfte id) 5U meinem tjro^en ßrftaunen : bte 9terotonifcf)e

^tipotljefe fei falfdj imb nid}t 311 Ijalten. ©enauereg Unterfuc^en

beftätigte mir nur meine Ü6er3euc3uni3, unb fo mar mir abermalg

eine Snlmidlungsfranfljeit eingeimpft, bie auf 2e6en unb 3:§ätigfeit

ben größten ßinflu^ i;aben fottte. 5

2(ngene§me l)äuQlicfj = gefeIIige 3]erljällniffe geben mir 9Jiut

unb Stimmung, bie 9lömifd)en Glegien auszuarbeiten unb ju

rebigieren. Sie S^enetianifdjen Gpig ramme geroann id) im-

mittelbar barauf. ©in längerer 2tufentf)alt in ber raunberbaren

2öafferftabt, erft in ©rroartung ber oon S^tom ^urüdfetirenben lo

^er^ogin 2tmalia, fobann aber ein längeres 3?ermeilen bafelbft im

©efolge biefer alteg um fidj ()er, ausunirtg unb 5U i^aufe, be=

lebenben g-ürftin, brad)ten mir bie größten i^orteile. Gine ()ifto=

rifdje Überfidjt ber unfdjä|baren 33enetianifd^en Schule marb mir

anfc^aulid^, alö iö) erft allein, fobann aber mit ben 9iömifd}en i&

greunben, ^einrid^ 3)teijer unb Sun;, nadi) 2tnleitung bes Ijöd^ft

fd^ö^baren äöerfeg Della pittura Veneziana 1771, oon ben

bamalg nod^ unoerrüdten ^unftfd;ä^en, infofern fie bie Qdt vex-

fdjont l)atte, imb mie man fie 5U crljalten unb l^erjuftellen fuc^te,

noUftänbige Kenntnis natjm. 20

Sie yereljrte g-ürftin mit bem ganjen ©efolge befudjte 9)iantua

unb ergö^te fid; an bem Übermaß bortiger Kunftfd^ä^e. 9Jcei}er

ging nad) feinem S>aterlanbe, ber (Sdjrceij, 35uri) nad) Siom 5urüd;

bie rüeitere 9^eife ber ^ürftin gab ©enu^ unb Ginfidjt.

^aum nad^ .^aufe gelangt, marb id^ nai^ ©djlefien ge= 25

6. t)äu6li(f)^gefeinge33er£|ältniji'e, ba§ 3"f'>ni'"^"'^&2f""^t G^riftiane SßutpiuS,

bie i^m SJßei^narfiten einen ©o^n gebar. Sgl. in ber „Eampagnc in gr^nfi^'^''^" i'ie

„3iuiWcnrf i^e" äioifc^en Dftober unb Siooember. — Statt geben i'oüte roo^l gaben ftetien. —
7. Sie 9iötniicf)en ©legten gepren ben ^abren 178« unb I78ii an. 3?ie neunje^nte foH
in ber .^anbfiiiritt baä Saturn be§ 24. Sejemberä 1789 tragen. — 8. rebigieren. S^ebigiert

würben fie erft nac^ I7!i0. — 8 f. unmittclbor barnuf. Jn aSenebig langte er am
31. anärj an, bie 2lnfunft ber §ersogin oerfpätcte firf) bi§ jutn >:>. ÜJJai; am 2-2. trat man
bie Sfüdreiie an. Sen 4. §atte er an £ierber5 ©attin gejcbrieben, bas 3?ücblein ber

Epigramme fei fd)on auf Ijunbert angem'adifen, roaljrjcbeinlicf) gebe bie Seife i^m nod)

eine ober ba§ anbere. 3lm 9. ^uli melbete er finebel, fein libellus epigrammatum fei

jufammcngefc^rieben, bocb fönne er i^n noc^ nicf)t au^j ber jQanb geben. 2Scn ber iierau§=

gäbe l)ielt i^n i^erber ab. ginige ber Gpigramme unb eine römifcbe ßlegie (bie breije^nte)

erfc^ienen 1791 in ber „Seutfctjen OHonalsfc^rift". — 14. ber unid)ä|baren Senetia»
niicf)en ©cf)ule. SBgl. Söb. I, S. 251. XXI, 2, 324—332. — 14 f. marb mir anfcf)au =

lii), fetjr gesroungen für fcbauteicb- — 16. ü}ier)er fam am .ö., am folgenben Sage
griebricb Surt), ®oeti)C§ Sürimiic^er ^auegenoffe, mit ber ^erjogin. Ser elftere reifte

allein, roeil feine (Sefunbtjeit noc^ nic^t gan; l^ergeftellt roar, toas er oom 3lufentl)alt in

feiner fiieimat l)offte. — 17. aSerfes, oom ©rafen Slnton ÜJlaria 3anetti, einem geborenen
Sßenetianer, fc^on 1767 geftorben. — 21. aUantua. ©ie blieben bi§ ä«*" '^^- — 23. nacf)

Dtom jurüd. Sielme^r blieb er nod) längere ßeit in üBontua, um bie grcsten oon (Siulio

Siomano ju fopieren. — 25. n a dj .«^ a u f c gelangt. Sie Diüdfeftr ging über ÜBailanb, 3nn0=
brud, Slugsburg unb SJürnberg. am 20. 3uni teerten fie nad) äBeimar jurüd. — 25f. nac^
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forbert, luo eine bemaffnctc Stcftung ^öeicr ßrofiCn 5Jiärf)te beix

^oiißu'fj non 9?cid;enbacf) begünftiijte. ©r[t ßabcn ."Ttantonierimge-

iiunrtiere ©eleßcntjeit ju einigen ©pigrammen, bie [)ic unb ba

eingefdjallct finb. ^n Sreölau Ijingcgen, lüo ein fo(batil'rf;er

5 f>o} unb jugleid; ber 3(bel einer ber erften ^roüinsen be§ J?önig=

rcid)§ glänjte, mo man bie fdjönftcn :r){egimcnter ununterIn-od)en

nuuid)icren unb ntanöin-iercn \a\}, befdjiiftigte midj unauf()örlid),

fü nntnbeilidj eo audj t'Ungcn mag, bie iiergleidjcnbe 3(natümie,

roeöljalb mitten in ber betuegtcften 2i>e(t id) a(ö (i"in[iebler in

10 mir felbft abgefd)[ofjen lebte, ©iefer ITed be§ 9iatur[tubium§

mar fonberbarlid; angeregt morben. 2l[§ id) nämlid; auf ben

Xünen beS Sibo, roeldje bie ä>enetianifd)en Sagunen von bem

abriatil'd)en 'ITieere fonbern, mid) oftmals erging, fanb idj

einen fo glüdlidj geborftenen Sdjafid)äbe(, ber mir nidjt affein

15 jene gro^e, frütjcr non mir erfannte Üi>al)r()eit, bie fämtlidjen

i2d}äbelfnod;en feien au^ nermanbelten 2öirbeIfnodjen entftanben,

abermals bet[)ätigte, fonbern aud) ben Übergang innerlid; unge=

formter organifdjer 'iTtaffen burd) 3(uffd;luf; nad) aufnm ju fort=

fd^reitenber 'i>erebhing I}öd;fter ^^ilbung unb ßntmidlung in bie

20 üorgüglidjften ©inne^roerfjeuge vor '^Ino^^n ftellte, unb jugleid)

Scfilefien geforbcrt. SDie erftc (Sintabiing be-j ,s5ci"sog5, ber n[5 preußifc^er ©encral
bie Snfpcttion ber gan,^en üJiagbeburgifcften fiaoallerie im jdjtefifcfien Sager jüfjren jollte,

I)atte er fcf)on in Ülug'Jburg erf)alten.

1. sroeier großen 3)läd)te, Cfteri-eid) unb ^ßreuBen. — 2 f. fiantonterung§ =

guartiere. (Jrft am 20. ocrlie^ er SIBeimor, in ©reiben blieb er ein paar Xage, in

ber 9!od)t bcä 31. eilte er sunt ^ergog, ben er im Seiger bei ©roBäirtau in ber 91ä!)e

Don fyreiburg traf ; aber ba bereits bie Äeidienbad^er Sonceiitton gefc^Ioffcn mar,

sogen fic^ bie preuBifdjen Gruppen uon ber &öf)mifdien ßrenje utrüdf unb lagerten

in ben Sörfcrn oor SJreötau; ba§ 3'-'lt be5 ."gierjogS, bei bem ®oetl)e motinte, luar bei

öirebifdjen. — 3. e i n i g e n © p i g r a m m e n. ®ine5, „gctblager in Sd)[e|ien" ci3b. II, S. 208),

niurbe e:-ft nad) ®oetl)C'3 Sob in bie ,,S5>erfe" aufgenommen. Safe einige bamalige Gpi=

gramme *f)ie unb ba eingcfd)altet" feien, berul)t auf ^iTtu'"- — * 3" Ör est au, luo er

juerft Dom lo. bis jum 2':. Sluguft tpeiltc (an bicfcm S:age ritt er nacb ber §errfd)aft

Gilai), bann pom i. bis jum 2. September, unb, nad) ber 9iücffel)r oon ber SReife ju

ben öfterreic|if(§cn Salsrocrfen, Bcm 10. biä l'J. — s. bie perg leid)enbe 3lnatomie
S8on SEeimar au'3 t)atte er am i. Juli bem öer^og gemelbet, er fdireite nun ba§ sufammen,
TOaä er über bie Silbung ber Siere gcbadjt; er tjoffe, bafe bie 3?eife if)n aui) barin förbern
iperbc — 11. angeregt morben. Slber ouf bie pcrgleidjcnbe 3lnatomic mar er fd)on

friitjer gctommen, ja botte barin bie im folgcnbcn ernuibnte Sntbedung uom ^reiffbenfnocben

beim U'ienfd)en gemadjt, unb ber ßebantc, bafe eine iiljnlic^e a)letamorpf)ofe, lüie bei ben
5}.'flanäen, aui) bei ben Sieren ftattfinbe, loar if)m fd)on fpäteften§ IT.SD aufgegongen. —
12. beö Sibo. i'gl. iüb. XXI, i, Ii2f. — 14. gd)of id)äbe(. 31m -1. üRai fc|rieb ®oetE)e

pon Sßcnebig an Berbers Göttin: „Surd) einen fonberbar giüctlicben Si'f""' ^"6 ®'6^e

[fein S)iencr] jum (£d)er,5 auf bem 3ubcntird)!)of ein Stüd Jierfc^iibol auf[)ebt unb ein

Spü6d)en mad)t, at5 roenn er mir einen Si'benfopf präfentierte, bin id) einen großen
©djritt in ber Grtlärung ber Sierbilbung porroörtd gefommen." yiai) (öoetEicS 53erid)t im
Sluffa§ (3"r Dlorprjologie II, 1, l6ff.)„S8ebeutenbc "AÖrbernis burd) ein einjigeä geiftretc^e?

SBort" fab man in bem 5erfd;Iagenen ©djiSpfentopfe ben „Übergang Pom erftcn P"96'''6tii

S«m Siebbein unb ju ben SDIufc^eln ganj beutlid) por Slugen". — 17. bet^ätigte, ti)aU

fäd;li^ beftätigte.

2*
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meinen alten, burd) Grfa()rung beftärften 6Iau6en tüieber auffrifrfjte,

roeldjer jid; fe[t barauf begrünbet, ba^ bie yiatux fein öefjeimntQ

'i)dbii, raae fie nirfjt irgenbiüo bem aufmer!famen 33eobad;ter narft

cor bie 2(ugen ftellt.

2)a i(^ nun aber einmal mitten in ber beroegteften 2eben§= 5

Umgebung §um ^nodjenbau 5urücfgefef)rt mar, fo muffte meine

2?orarbeit, bie id) auf ben 3™ii'c^enfnod)en vor ^^t^^j^en uer=

roenbet, abermals rege merben. Sober, bcfjen unermüblid)e l^eiU

naf)me unb Ginmirfung iä) immerfort 3U rüljmen t}abe, gebeult

berfelben in feinem anatomifd^en ^'oanbbud^ oon 1788. '2)a aber 10

bie baju gel}örige fleine 2(bf)anb[ung, beutfc^ unb lateinifd^, nod^

unter meinen papieren liegt, fo erroätjue ic^ tür^Iid^ nur fo uiel:

ic^ mar nijllig überzeugt, ein alfgemeiner, burd; 93ietamorpf}ofe

fid^ erljebenber l^ijpus gefje burc^ bie fämt(id;en organifd^en @e=

fd^i3pfe burdj, laffe fid) in allen feinen lleilen auf gemiffen mittlem 15

Stufen gar mof)l beoba(^ten unb muffe aud^ noc^ ba anerfannt

raerben, roenn er fic^ auf ber l)örf;ften Stufe ber -ötenfc^lieit in§ i8er=

borgene befc^eiben ^urürfjieljt. .'oierauf maren alle meine 3(rbeiten,

auc^ bie in 53reQlau, geridjtet; bie 3(ufgabe mar inbeffen fo grof,,

ba^ fie in einem jerftreuten Öeben nid^t gelöft roerben fonnte. 20

©ne 2uftfaf)rt nad^ ben Salinen oon SBielicjfa unb dn
bebeutenber @ebirg§= unb Sanbritt, über 2(bersbad^, ©la^ u. f. m.

unternommen, bereid)erte mit (^rfafjrung unb Segriffen. GinigeS

finbet fid) aufge^eid^net.

3f. nacft cor bie ätugen ftellt, offenbar jeigt, al§ „offenbar SefieimniS" (33b. I,

©.59. 5o"f' Ii 31''. II, .5481). — 7. cor Jabren, 1784 unb 17S5. 3;ie Otbbanblung
iDurbe ben bcrübniten Slnatomen Sömmerring unb Gomper oorgelegt, bie aber, roie auil)

SBlumenbac^, ©oetbe? SSe^auptung nici)t anerfennen rooUten. 3?gl. bie öcmerfungen in bem
ofteologifcben Sanbe. — 10. 1788, ©. 8^'. Sie sroeite Sluflage erfcfiien 18(0. — 11 f. nocb
unter meinen ipopieren Hegt. Sie erfc^ien aber fc^on 182 > in ©oetbeS 3e'tf4rift

,,3ur SUorp^otogie" I, -J. — 14 f. gebe burcb bie fämtUcben organtfcben (Sefc^öofe
burcb. iSm Sommer 1789 fd)rieb er an ßerber: „^c^ ifobe eine neuentbecfte harmoniam
naturae corsutragen."— 17 f. in§ Verborgene ... äurüdjie^t, roie beim groiltb^"'

fnoc^en, ber beim 3J!enfd^en geroöbnlic^ oerroac^icn ift. — 18. J)cr Xnid bat einen 3lbfa§

Dor hierauf. — 19. in SSreStau. 21ber aud) barauf in Treäben, roo i!)n bie im
ßroinger aufgefieütcn Sierffelette anjogen. — 20 f. nic£)t gelöft roerben tonnte, bO(b

befcbäftigte ibn bie oergleicbenbe ainatomie noc^ oiele '^a^xe, unD feine Qlrbciten griffen,

al§ fie breißig ^atire fpäter betannt rourben, oietfacb ein. — 21 f. Ser Suft fahrt nacb
ben Salinen (am 4. September bi(i)tete (Soet^e ba? 33b. II, S. 208 fte^enbe (Sebicbt an
bie .Snappfcbaft }u 2arnoroi|. unb be§(Sebirgs= unb £anbritte§ nacb ber ©raffcbaft

@la| ift fijon oben gebicbt. (goet^eä Diotijbuti) Don ber „Scblefifc^en Dieife im Jabre 1790"

ift muftertjOTt oon ßarncte ))ivau?iQeQebtn. Sie 3teife ging über Sielau, Silberftein,

SJeicbenftein, &la^, aSünfc^elberg, S3raunau, ^auptmann^borf, Sittersbacb , 33obifd), Dber^
roecfeläborf unb aiber§bad^. — 24 f. (Jiniges finbet ficf) aufgejeicbnct, im crroät)nten

Sagebud), beffen SReifenoti^en jegt im jrociten S3anbe non (Soet|e5 „Sagebücbern" gebrucft

ftnb. 2)ie für bie 2lu§gabe legtet §anb angefünbigte „Sampagne in Sd^Iefien" rourbe

nid^t gefc^rieben.
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/Cin ruhiges, inncrfialb beö .s>aufeö unb ber 3tabt ^lun^tn-adf^teö

>-^5a^r! S)ie frcitjelecicnftc S>of}mino;, in lücldjer eine cje^

räumige bunfte Kammer einjuridjten mar, aud) bie anfto^enben

5 ©arten, niofel(i[t im ?vreicn ^Iserfudje jeber 3(rt angeftellt merben

tonnten, uemnlafiten midj, ben djromatifd)en Unterfudjuncgen ern[t=

lidj nad)5uljängen. ^d; bearbeitete uorjügtid) bie priömatifdjen Gr=

fdjeinungen, unb inbem id) bie fubjeftiuen ber[el6en inö Unenb=

Iid;e uermannigfaltigte, roarb ic^ fä()ig, ba§ erfte ©tüd Dptif(^ec

10 33etträge fjerauöjugeben, bie mit fdjiedjtem 2)anf unb IpljUn 91cben§=

arten ber Sdjule beifeite gefd;oben unirben.

®amit id) aber bod} non bid)terifdjer unb cifttjetifd^er Seite nidji

atlgu turj tarne, übernaljm id; mit 'i>ergnügen bie !iieitung beä

§oftf)eater§. ©ine foId)e neue (Sinridjtung roorb Deranla|t burd)

loben aibjug ber @e[eEfdjaft SBellomoö, meldje feit 1784 in Seimar

gefpielt unb angeneljme Untertjaltung gegeben [)atte. Sie mar

auö Dberbeutfdjlanb getommen, unb man (jatte fid) mit jenem

^ialett im 2Dia(og um beö guten ©efangö mitten befreunbet.

1791. Sie liüttcilimgcn biefeä ^afjveS bcäiel)cn firf) bloß auf bie „ikiträge jur Dptif.

Gvftcä Stücf mit XXVII 'Safeln" unb ba§ in bicfem 3nf)i'^ gcarünbete ^oftfieater. —
3. Xie freigelegenfto SBo^nung. ©ei: beux §erbfte iTsi) rootjntc er cor bem Xl)orc

tm fogenonnten fleinen ^ägertjaufe. — (;. ben djromatifcfjen Unter jucf)unge n, }u

benen iijn bie im oorigen §erb[te uermeintUd) gemachte ©ntberfung brängte, bog 9!erotou§

üeljre unricf)tig fein muffe. — 9. bnS erfte Stücf, ju bem er felbft bie auf IEarten=

blättern gegebenen SlbbilBungcn bcforgte, erfct)ien im Oftober. 2)of; iljm babei brei ißuntte

fd)äblid; gcmorben, fiUjrte er in ber „Selbftfonfeifion" am (Snbe ber „®efd)idite ber Tfarbens

leljre" ani. — ll. bei feite gefd)oben. 3n Beurteilungen ber „0ott)aifd)en gelel)rten

3eitungen", ber „3enaifd;en Sitteraturjeitung", ber „©öttingifc^en geklärten 'Jinieigen", im
„Journal ber 5pi)i)fit" unb in ©eblers „vil;i)fitaliid)em äBörterbud)"

;
feine Slntitritit gegen

bie „3cnoiid)e £itteratuvjeitung" blieb uiigebrudt. 2e£)r uerle^tc il;n, baß 2id)tenberg in

Ööttingcn feinen Söriefined^fel mit il)m abbrad;. Übergangen njerbcn bie iMemü£)ungcn für

baS Sergroer! ju gimenau, über bas er im A-ebruar einen „?}eric§t" fc^rieb. — 12 f. 3>a =

mit id) ... nid)t allju Eurj fäme. 3iur aui Siebe ium öer.^og übernatjm er bie

Seitung be-3 §oftt)eaterä, bie juerft bem ©d)aufpiclcr !Üed angeboten morbcn loar. —
14 f. burd) ben 3lb5ug . . . S8ellomo§. »iefer luäre gern geblieben, aber ber ^erjog

I)atte auf 2lnregung be^' Berliner ilapellmeifter« 9ieid)arbt firf) entfdjloffen, ein .Qoftbeater

JU grünben, ba hai Sf)eatergebäube if)m geljörte. Über bcffcn älnfänge Ijatte (Soetlje fdjon

am enbc ber „Gampagne in grantreid)" berid)tet. — 17 f. mit jenem 2)ialett. 3u
ber „ßompagne in Jyranfreid)" l)ü^t e§, man i)übc gcfud)t für bie aiejitatiee 'Jiieberbeutfc^e,

für ben Öefang Dberbeutfd)e fjerbeijuäie^en.
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^f^un raaren bie Stehen ber 3(63iel)enben befto Iei(^ter ju erfe^en,

rceil man bie S'fieater von ganj ^eutfd)Ianb jur Shiäroaljl cor

fic^ fa^. Breslau unb ^annooer, ^^rag unb 53erUn fenbeten un§

tüchtige SRitglieber, bie fid; in furjer 3eit in einanber einfpielten

unb einfprad^en, unb gleirfj uon Slnfang üiele 3iÜriebenf)eit ge= 5

raäfirten. Sobann blieben aud) uon jener ab^ieljenben öefeflfc^aft

iierbienftoolle ^nbinibuen jurüd, non roeld^en id) nur ben unoer^

ge^Iid;en 'Fialcotmi nennen roitt ^urj üor ber 3>eränberung ftarb

ein fe^r fdjä^barer Sd;aulpieler, 9teumann; er ()interlie^ un§ eine

üierjeljnjäfjrige ^^ot^ter, baö liebengroürbigfte, natürlid^fte 2'alent, lo

baß mid) um 3(u56ilbung anf(ef)te.

9tur roenig 3>orfteI(ungen jum Gintritt rourben in iöeimar

gegeben, ^ie ©efeflfdjaft (jatte einen großen 33orteil, 3ommer§

in Saud^ftebt ju fpielen; ein neue§ ^ubtifum, au§ ^remben, au§

bem gebilbeten 2^eil ber 5kc^bari(^aft, ben fenntniSreidien ©liebern 15

einer näd;[t gelegenen 3(fabemie unb Ieiben^d)aftlidj forbernben

Jünglingen 5ufammengeiel3t, fofften roir befriebigen. 9?eue Stüde

rcurben nid;t eingelernt, aber bie altern burd^geübt, unb fo !eljrte

1. ber aibjiefjenben, oon benen Jrau SeUomo aK *primabonna am tebeutenbften

getoefen war. — Sf. einer (eigentlich Ärato) rvat ii)on 1780 bi« 1789 bei S3cIIomo, feitbem

in 8re§Iau geroei'en @atto unb ^-rau tarnen non §annoDer, ber Kcgifieur Jii'cfjer, befjen

f^rau unb ©enaft »on ?<rag, Secfer (eigentlich Don 33lumentf)al) oon ^Berlin, anbere oon

Süffelborr, Clmii^ unb ißeft. — 4i. in einanber einjptelten unb etnf prac^en. 3luf

bO'j mirtfame 3u)ammenipiel roar (Soetl)e3 Seitung gan, bejonberö gerichtet. — 8. SOlaU

colmi, ber bis jum Qa^re 1817 bei bem ^oftlieater blieb. 3luc^ 3omaratiu§ (au§ 3cna)

unb Ärato traten jum §Dftf)eater über. — lt. £em. Sdjaufpieter 9Jeumonu au9 fiöni3ä=

berg, ieit I78t in SBeimar, l)atte man bie Seitunq beö 2t)eater§ anoertrauen luotlen, aber

er ertranfte 1787 unb ftarb am 15. gebruar. Ser älugbilbung feiner am 13. Sejember

1778 geborenen Soc^ter e£)ri[tiane 2lmalie Suite, bie fcJ)on at§ Äinb bie Sübne betreten

f)atte, naljm fic^ bie öcr.^oginsaHutter an , bie berühmte (Jorona Schröter unterroie? fie.
—

12. 9fur roenig SSörftellungen, com 7. ÜRai bi§ 7. ^uni. SJJan begann mit einem

»on Somaratiuä au§ Jena (bie SBeimorer a?ü!)ne liatte er 17S9 betreten) iieforoci)encn

qßrolog (Soetl)e5 unb 3fflani>ä „Sägern". g§ folgten ben 10. lUai Jüngerä „Sßerfionb unb

Seicf)tfinn", ben 12. 3ertucf)§ „eifrieee", ben lt. Äo|ebue§ „ynbianer in englanb", ben

19. baö erfte ©ingfpicl „2ila ober ®(f)ön^eit unb Sugenb" t)on 2rtattin (Una cosa rara

tjon ülbate ba «ponte, beutfc^ mit oeränbertem 2itel tjon 2tnbr6), ben 21. jum erftenmal

bie ^'offe mit ülrien „Ser 3Jlonb{aifer" non Unger unb ba§ SioertiffementbaHett „2er
liftige Sauer", ben 24. flo|ebue§ „?Kenfcl)en^a§ unb iReue", ben 2i;. qjaifielloS Singfpiel

„Sie eingebilbeten *l5l)tlofopl)en", ben 28. „5)ie üJüinbel" Don Sfflanb, ben 31. „Sie brei

2öc£)ter" oon ©piep, ben 2. 3uni „®raf ©ffe^" nac^ 58anf3 als abonnement suspendu,

ben fi. Äo|ebue§ „©ruber 5D}ori|", ben 7. SittersborfS Singfpiel „5)a§ rote iläppc^en" noc^

ber Sejtbearbeitung oon (Soet^el noc^ in Seipjig roeilenbem Scfiioager S>ulpiu§. — 14. Sie ®r=

laubnii, im Sabe Sauc^ftebtin Sellomoä angefauf ter Sretterbube ju fpielen, Ijotte man oom
fiurfürften in Sre^ben erljolten. Sc^on am 13. Sunt begannen bie SSorftellungen bafelbft mit

fio|ebue5 „ftinb ber fiiebe". (Boet^e fetbft ging nic{)t nac^ Saucbftebt, roo ber Scgiffcur 'iyi\d)ex

feineStelle oertrat. — 16. ätfabemie, §alle. — I7f. D'Jeue Stücte rourben nic^t ein =

gelernt. Sies ift nic£)t richtig. 3?eu loaren fc^on „Sie Streti^en" oon 23abo (Un 3. Suli),

Sünger? „Ser Strich burd) bie Siec^nung" (ben 7.), 2BaU§ (öeineS) „Sie beiben Silletä" unb

„Ser Stammbaum" (ben 9.), unb anbete neue gtücte,aucl) Singfpiele, folgten, roie „Softor unb

2(pot^e!er" oon Sittersborf. — 18 f. unb fo ... nac^ SBeimar jurüct. Sorget t)atte

fti^ bie ®efeIlfcJ)aft nai^ ©rjurt begeben, roo fie oom 19. 2luguft bt§ jum 25. September



(tag- uub Sdjrealjcftc. 1731. 23

bie ©efettfdjaft mit frifd^em Wtutc im Df'tober nacf; 3Eeitnar gurücf.

9}tit ber ßvö^teu Sorgfalt deljanbclte man nun bic '3türfe jeber

SCrt; bcnn 6ei bcr neu jnfammcntrctcnbcn Öefedfdjaft muffte afleö

neu eintjelernt roerben.

5 @ar )d)V begün[tii]te mid^ jene ^leigung jur mu[ifalildjen

^oefie. ©in unennüblirfjer Jlon^ertmeifter, ^ran^, unb ein immer

tfjätiger 3:^()eaterbid;tcr, inilpiuö, (griffen leBfjaft mit ein. (Siner

Unjaljl italienifdjer unb fran^öfifdjer Cpern eilte man beut[djen

Xtit unterzulegen, aud) (3ar nrnnd^en [d}on i)orf)anbenen ju

10 befferer cingbarfeit umjufdjreiben. ^ie -^sartituren unirben burd;

ganj 2)eutfc^lanb uerfdjidt. ?vleif5 unb Suft, bie man Ijiebei

aufgemenbet, obgleid; baä 3(nbenfen nöllig uerfdjiüunben fein

mag, Ijaben nid)t menig jur Üserbefferung beutfc^cr Dpernterte

mitgemirft.

lö ®iefe 33emür)ungen teilte ber au§ Italien mit gleicher 2?or=

liebe 5urüdtef)renbe ^^reunb üon ©infiebel, unb fo maren mir uon

biefer Seite auf meljrere ^alire geborgen unb uerforgt, unb ba

bie Dper immer ein ^ublifum an^Jin^ieljen unb gu ergötzen baä

fic^erfte unb bcquemfte 3)tittel bleibt, fo fonnten mir, non biefer

20 (Seite beruljigt, bem rejitierenben Sdjaufpiel befto reinere 3(uf=

merffamfeit mibmen. 9f?id;t§ Ijinberte, biefeS auf eine unirbige

Söeife gu beljanbeln unb ron ©runb aw^ ju beleben.

Scllomoö 3tepertorium mar fc^on yon 33ebeutung. Gin

2)ireftor fpielt alteö, ol}ne 5U prüfen; maS fällt, Ijat bod) einen

25 2{benb auögefütlt, maö bleibt, mirb forgfältig benu^t. ®itterö=

borfifd)e Opern, Sd^aufpiele au§ 3fflanb§ befter 3eit fanben mir

unb bradjten fie nadj. ®ie tl)eatralifd;en 2(benteuer, eine

fptelte. dUu Qab man SfflanbS „Slifc pon Salberg", „Suftfcftlöffer" non SSulpiuS unb
®cf;ii[Ier§ „3^on .Rarlo?" mit ^Jtnbcrungen beS Sic^t^rä. ©er ^rolog, ber ^ier bie S3or=

fteUungeii liegann, unb ber ©pilog, ber fie fd)Ioj5, roaren ttic^t con ©octije.

1. im Dttober, iiielmel)r ?cf)on im September. Slm 1. Dttobcr rourbe bie 33ü^ne
in äBeimar mit einem *prolog uon 03oetI)e eröffnet. — r>. Kranj, friifjer ,§ofmufifu§, feit

feiner Jiiictfe^r auä gtalicn .Hon^crtmeifter. — 7. SBuIpiuö iam erft 1797 als 2't)eater=

fefretör nacf) SBcimar, für bcffcn Sljeater er non Seipjig au§ ti)ätig mar. — 11. gleife.
^n ber „Campagne" Reifet es, mon I)abe auf bie Sitter'3borfifct)en Sejte oiel ÜJ!iif)C int

r^ptljmifdien unb profaifci)en Sinne nermanbt. — 16. ^yrcunb oon ©infiebcl, ein

.Renner ber aßufit. ®r bearbeitete 17112 ben SCert ju ®uiglielmi§ „S'ifc^crin" unb ^paifielloä

„gigeunern", aber auc^ fdjon uor nsofjatte man itaücnifclje Operetten am ^lofe gegeben,

unb SeUomo? SBiibne roar barin ouygejeicfjnet geroefen. 3« iicr „Gampagne" roirb ber

„au5 Italien Ijeimgetebrten greunbc" gebadjt, roorunter aud; bie ,s3ersogin=D!utter unb bic

»Ciofbome pon ®öd)baufen perftanben finb, unb cä roerben genannt bie Opern pon ^aifiello,

Gimarofa, Ouiglielmi unb ilojart. 5De5 le^teni „©ntfübrung" fam am 13. Dttober ^ur

Dluffübrung. — 2<!. ^fflanb? Sdjaufpiele, auA Sd)au= unb Suftfpiele pon Sünger,
.ftogebue unb 5Babo. — 27. Sie tbeatralif d)cn Slbcn teuer (L'impresario lu an-
yustie), mit GimarofaS SDJufit unb neuem Sert Pon aSulpiu'S, uieüeidjt aud; mit Siebern
pon ®oetI)e (Sb. I, <S. Uf.).
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immer erfreuHi^e Dper, mit ßimarofoS unb SJJojartS SRufif, raarb

nod^ üor Gnbe bes ^afjrs gegeben, ^önig ^ol^ann aber von

S^afefpeare mar imfer größter ©erainn. 6I)riftiane Üieumann
alg 2trtl)ur, t)on mir imterrid^tet, t^at raunberöoUe 2Bir!ung;

äffe bie übrigen mit if)r in Harmonie ju bringen, mu^te meine

Sorge fein. Unb fo uerfuiir iä) von rorne f)erein, ba^ \d) in

jebem Stücf ben S^orjüglid^ften gu bemerfen unb i^m bie anbern

anjunä^ern fud;te.

2. no^ uor ßnbe be§ gafirS, am 24. C!to6er. — 2 f. »ort Sf)afefpcare, norf;

efc^enburgs iiberfe§ung. Jie ätiiffül^rung fanb nacfi Dielen groben am 29. SKooember ftatt.— 3. dhriftiane Jteumann. Sgl. oben S. 22, 9 ff.
— 4. oon mir unterrict)tet.

Sgl. »b. I, e. 223
f. (SS. 43—98). Übergangen ift bie auffü^rung feines ,,®rofefopI)ta"

am 17. unb 26. mit g^riftiane als aitd)te. Sie äBirfung bes etücfe§ tonn nidjt fo roiber?

Toärtig getuefen iein, roie GJoettte e§ in ber „Gampagne" barfteUt, nur bie geheimen (Sc-

feUfc^aften füfjlten fic§ »erlebt.
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50 mar ber äi^iiiter fjingecjangen, unb baö <Sd)aufpiel I)atte

fdjoii einige Äloufiftenj cjeroonnen. älMeberfjoIung früfjcrer

roertüoUer unb beliebter Stüde, 3>erfudje mit aller 5(rt uou

5 neuem gaben Unterl}a(tung unb be[d;äftigten ba§ Urteil beö

^sublihuuö, u)eld;e§ benn bie banialä neuen Stüde auö '^fflanbS

I)öd)[ter (Spodje mit inu-gnügen an^ufdjauen fid) gcmöfjnte. ''^Iwd)

.V^ot^ebues "IJrobuftiünen mürben forgfältig aufgefü()rt unb, inl'o=

fern ee möglid; mar, auf bem Üiepertorium ertjalten.

10 2)itterbürf§ Dpern, bem fingenben 3djaufpieler (eidjt, bem
'^publifum anmutig, mürben mit 3htfmerffamfeit gegeben, C'age^

mannifdje unb .'nagemeifterifd^e Stüde, obgleich f)of)(, bodj für ben

9{ugenblid STeilnaljme erregenb unb llnterfjaltung gemä()renb,

nidjt nerfdjmätjt. ^ebeutenbeä aber gefdjal), als mir fd;on ju

15 3(nfange be§ ^a^r§ SltojartS 2)t)n ^nan unb balb barauf

S)on ^arloä von Sdjitler auffüfjren fonnten. ®in lebenbiger

33ürteil entfprang au§ bem 33ettritt beS jungen ä>of)§ gu unferm

Jfjeater. Gr mar uon ber 9^üur I)öd)ft begünftigt unb erfdjien

eigentUdj je^t erft alg bebeutenber Sdjaufpieler.

20 2)aö ^yriUjjaljr belebte meine djromatifdjen 3(rbeiten; id; oer=

fa^te baö jmeite Stüd ber Cptifdjen Seiträge unb gab e§, non

1702. DKni rourbcn bamalä oon Sfflanb gegeben „aSerbvedjer qu5 (Si)xiud)t", „5-raucn=
ftanb", „33eiuuBtjein" unb ,,'?iiue Derföljnt". — 8. i^o^ebueS $robuf tionen. Slußer
fieben id;on gegebenen Stücten lourbe „Scr *}jnpagei" aufgefiif)rt. — 11. mit Slufs
mertf anif eit gegeben, äiim erftenmnl „Sietrug burcf) Slberglauben", „Ser gefoppte
ajräutigom" unb „fiiofu'ipofus". — 11 1. ^ogeinanntf dje unb itogemeiftertf tf)e

©tücfc. S>on bem i£d)aujpielcr ^agemann tpar im porigen Sobrc gegeben iporben „2eid)t=

finn unb guteö .|ierä", in biefem erjdjienen auf ber 5yiit)ne „Ser 'isüvit ur\t> ber Äammer=
biener", „Ctto ber Sd)ii|" unb „i'ubroig ber Springer". 17H1 tpurbcn bie beibcn Stiicfe

„©er g-äl^nrid) unb baö grofee Soä" unb „3?er Piraf aui Seutfdjlanb ober ber Äto[ter=

raub" Dom Diettor .^öagemeifter in 2lnElam gegeben. ^\n ber „Champagne" Ejeiftt eö pon
bciben 2uftipielbid;tern , fie feien, ipo nid)t beuninbert, boc^ als neu gefdjaut ipiUfommcn
geipefcn. — 14

f. ju 31 n fange be-S 3ai)r§, am 30. J\anuar jur ^eicr beS 6eburtätagc§
ber .öerjogin. — IG. Son iSarloS, ben bie Sd)aufineler fd)on ä« ©rfurt gegeben ftatten,

luurbe nad) gd)tüerä neuer Bearbeitung unb mit ber pon il;m angegebenen iHoUenbefetiung
am 2^--. gebruar aufgefütjrt. 5^ie äipeite SBicberljolung bC'j „(3ro§topl)to" am lu. Slärs ift

übergangen. — 17. 33 o 1)5, ber pom Si^eine gefommen, trat am 30. iHJui in Jifflanb§ „sicr»

bredier aus 6[}rfui^t" auf. (>)oetl)e Ijatte fid) feinetipegen bei Sacobi in Süffeiborf er-

tunbigt. — l'J. jeut erft. ©r roar i7S'.i auf bem furfürfttic^en X[)eater in 'öonn auf=
getreten. — 21. baä äroeite Stücf; es crfdjien Cftern.
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einer 2^afel begleitet, Ijevauö. Qn ber 5)iitte beä Sommers roarb

\d) abermals in§ g^elb berufen, bie§mal ju ernftern ©jenen. :3(^

eilte über ^ranffurt, SJiainj, 3:^rier unb Suremburg nad^ Songroi),

roeldjeS id^ ben 28. 2(uguft fdjon eingenommen fanb; t)on ba 30g

id) mit bis Tsalmi), fomie auc^ jurüJ bi§ Syrier, fobann, um bie 5

unenb[id;e i^ermirrung ber ^eerftra^e gu uermeiben, bie 93iofe[

I)erab nad) i^oblen^. SJiand^erlei 9?aturerfa[)rungen fd^Iangen \\d)

für ben ^üifmerlfamen bur(^ bie beroegten .'Rrieggereigniffe. Ginige

Steile oon ©ef)Ier§ ^[)r)fifalifd;em 2ßörterbud^e begleiteten midj;

mand)e Sangeroeile [todenber 2^age betrog \d) burd) fortgefe^te to

(^romatifd)e 3(rbeiten, rooju mid) bie fi^önften ©rfaf^rungen in

freier 2ßelt aufregten, roie fie feine bunfle .Kammer, fein Södjlein

im Saben geben fann. Rapiere, 2(ften unb Zeichnungen barüber

l^öuften fic§.

S3ei meinem Seiud) in SJiain^, S)üffeIborf unb 'lOiünfter 15

fonnte idj bemerfen, bajj meine alten ^reunbe mid; nid)t redjt

roiebererfennen wollten, roouon uns in ."puberg Sdjriften ein 23al)r:

§eid;en übrig geblieben, beffen pfi)c^ifd;e ßntroidlung gegenroärtig

nid^t fdjroer faden foUte.

1. einer Sofel, bie, ba fie un6equetTt ju oerpacfen unb 51: oerfenben roor (eS ift

biejelbe, mdä)c al§ breijeEjnte ber „j^arbetite^re" crjc^ien), ber Verbreitung be§ ^efte§
F)tnberiic§ roar. — gn ber ©litte bes Sommer 3. Ser .»geräog mar ben 22. guni
Don aSeimar abgegangen, ©oet^e felbft folgte am 10. Sluguft ber (Sinlabung beSfeiben

nac^ ftobtenä. 2lm 2ibenb bcs 12. fam er nac^ Jyranffurt, ino eine bringenbe ©inlaöung
be§ §eräog§ i^n traf. 2!en 20. ging er nod) lilainj, uon bort am 22. über Singen nac^

Zrier. aiu§füt)rtid) berichtet über bie Sieife bie „Gampagne in 5rantreic|" C33b. XXTI),
bie mit ber Stnfunft in iKainj beginnt. — 2. ernftern, al§ ITUO in Si^Iefien. — 9. Statt
Seglers ftanb irrig (inie auc^ in ber „ßampagne") gifc^erS. — 15. in SDlainj,
roo er jroei Ülbenbe mit ©ömmerring, gorfter unb .ijuber »erlebte. — Süff eiborf, vkU
me^r $^empelfort, wo er auf ber Siüdreife gacobi befudite. — ÜKünfter, bei ber g-ürftin

©aiiäin, bie i^n nid)t tieränbert fanb. — 17. §uberö ©(^riften, I, 441. Sie ©teile

fte^t in einem S3riefe §uberä an feinen ^reunb ßömer in ©reSben.
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/Ghen biefer roiberroärtigen 9(rt, nffes Sentimentale gu vn-

>^frf;mä(}cn, ficf; an bie unüermetbHdje 3SirfIi(^!eit Ijalh rtersraeifelnb

Ijinjuijeben , begegnete cjerabe „9^einefe ?yurfjö" «^s lüünfdjcns^

5 mertefter ©egenftanb für eine junl'djen liberfe^nng unb Umarbeitung

fdjmebenbe 33ef)anblung. i^teine bieder nn[)eiligen äÖeltbibel ge=

roibmete 3(rbeit gereid;te mir gu .^aufe unb auäroiirtö gu Troft

unb ^reube. ^d^ nal^m fie mit jur Slodabe uon 93uxin3, ber id;

biä 3um ßnbe ber Belagerung bein)oI)nte. ^hid) barf id; ju

10 bemerken nid)t nergeffen, bajl idj fie jugteid) alö Übung im

§erameter uorna()m, ben luir frei(id) bama[g nur bem ©efjör nad;=

bilbeten. 2So^, ber bie 'Badj^ oerftanb, mollte, fo lange Sllopftoc!

lebte, au§ ^ietät bem guten alten ."rjerrn nid;t inä ®efid;t fagen,

ba^ feine .perameter fd;led}t feien; ba§ muf3ten mir Jüngern aber

15 bü^en, bie mir von 3»genb auf unö in jene $Rl)t)tl)mif eingeleiert

Tratten, 'isofj uerleugnete felbft feine Überfe^ung ber Obijffee,

bie mir ücrel)rten, fanb an feiner Suife auöjufe^en, nad) ber

1793. ©ebac^t roirb mir ber Übericgung bc5 „9Jeinc!e", ber 5arbenlef)re unb feiner

tOeatroliidien ifjätigfcit. — 2. .'oicr bilbet ber .yang ju rcaliftifcf)cr Öetraittung , ber

®. 20, 3- l'* ff- oorfc^raebt, ben Übergang 5um folgenben 3a!)re, ino ifin bie Überfe|ung
beä nicbcrbeutfc^en „Sietncte" in ^ejametcr lebbaft in ainfprud) nai)m. SBgt. bie ät)nlic§en

'SuBeningen gegen ©nbe ber „gampognc" (-Sb.XXXI). — 6f. lUeine . . Strbeit. sd)on
am 1. gebruar fc^reibt er Sacobi: „Sei) t)abe eine Strbeit unternommen, bie micf) fc^r

attackiert, »on ber icfi aber nicl)t§ jagen barf, biä id) ein '^irbbc^en fcbicfe." 3^en erfteu

(Sefang fanbte er am 12. aiärj bem in Jranffurt lüeilenben .«öerjog. — Unbeitige SBelt;
bibcl. 21m Sdjluffe bcä Öebid)te§ wirb es „ba§ Suc^ oom Saufe ber SBelt" genannt
unb alö Sinn beä CSanjen bie ironifdje aDiatjnung beäcid)net, jeber folle ftcb jur Sffieiätjeit

befcbren, baä Söfe meiben unb btc iugenb nere'brcn. — S. äJlodabe non ajiainj. 3im
17. Jlprit fd)rieb er :;"sacobi, er merbc, wenn iDiainä fid) nidjt fürs refoloiere, ber Jölodabe

ober JJetagerung beiiuobncn, gegen (Snbe beS SionatS reife er ab. Ztxi) crft am 12. 3lai

«itte er nat^ Jrantiurt. Sie „'Belagerung oon lilain,;" fdjitberte er ausfübrüdi CSö. XXII).
— 9. Überliefert ift beiwohnte; aud). — 11 i- "Slan i)ai bem Öebör nad; bilbeten
änbern wollen, aber bem Setiör nac^bilbetcn fagte ©octt)e mit eigcntiimlici)er Jrei^

^eit. — r2bt>3®. 28 3. 2. Sßgl. ba,iu bie au5fübrlid}en -ilufjerungen in 'ob. XXII mit unfern
?lnmertungen. — 12 f. fo lange itlopftod lebte. 3lber fd)on in ber i^orrcbe jur Über=

fe^ung uon S5ergil5 „Sanbbau" b^tte Soß eine Stelle bc3 „aUeffia§" tjerbeffert, woran fid)

ein brieflicfier Streit tnüpfte, unb ein Z^ai)x cor fllopftoclö Job trat er mit feiner neuen
„3eitmeffung ber beutfc^en Spradje" auf. — iß. feine Überfettung ber Db^ffee,
bie 1781 erfd;ien. — 17. fetner Suife, beren le^te JibpUe 1784 crfdiienen war, mefircre

3at)re oor ber metrifd) ftrcngern ÜberfcBung »on 3?ergil'3 „Sanbbau".
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roir uns bilbeten, unb fo raupten mix n\d)t, lüeldjem .'oeiligen mir

un§ roibmen foÜlen.

S(uc^ bie ^-arbenMjre begleitete mic§ roieber an ben 'Siijcm,

unb iä) geraann in freier £^uft, unter ()eiterm §immel immer

freiere 2(nfid)ten über bie mannigfaltigen S3ebingungen , unter 6

benen bie garbe erf(^eint.

2)iefe 5)cannigfaltigfeit, oerglidjen mit meiner befc^ränften

^ä{)igfeit bes ©ema^rraerbens, 2(uffaffen5, Crbnens unb 3]er=

binbeng, fd)ien mir bie D^otraenbigfeit einer @efellfd)aft f)erbei3u=

füf)ren. ßine foldie bad)te ic^ mir in allen ifjren ©liebern, be= lo

jeidjnete bie uerfdjiebenen Cbliegen^eiten unb beutete jule^t an,

wie man, auf eine gleidjmirfenbe 3(rt Ijanbelnb, balbigft jum

3med fommen mü^te. 2;iefen 3(uffa^ legte id; meinem Sc^mager

©d^Ioffer oor, ben id^ jiaä) ber Übergabe oon ^JJainj, bem fieg=

xe\d)cn .^eere raeiter folgenb, in ioeibelberg fprac§; id; marb aber 15

gar unangeneljm überrafd^t, a(ö biefer alte ^sraftifus mic^ Ij^rjüd)

auöladjte unb nerfid^erte: in ber 2öelt überhaupt, befonbers aber

in bem lieben beutfd^en ^aterlanbe, fei an eine reine, gemeinfame

S3e^anblung irgenb einer raiffenfdjaftlidjen 2(ufgabe nid^t ju benfen.

^(^ bagegen, obgleid; aud) nid;t meljr jung, roiberfprad) aU ein 2»

©laubiger, mogegen er mir mandjeg umftanblii^ uorausfagte,

roelc^es id) bamals nerroarf, in ber 3^oIge aber mel}r alä biüig

probat gefunben I)abe.

Unb fo f)ielt ic^ für meine ^erfon raenigftens mic!^ immer

feft an biefe Stubien roie an einem Salfen im Sd^iffbrudj; benn 25

id) I)atte nun gmei ^aljre unmittelbar unb perfönlid) bag fürc^ter=

lid^e 3ii^«"^"^enbred)en aller 2>erl)ältniffe erlebt. 6in STag im

^Hauptquartiere ju §anö unb ein ^ag in bem roieber eroberten

1. 10 ir uns bilbeten, roenigftens bie bort ^errfc^enben greifieiten uns unbebenf»

lic^ erlaubten. — 3. roteber, rote frütier nac^ ber G^ompagne. — 4. in freier Suft,
ba er nac^ aüen Seiten in ber ©egenb ficf) umiofi, bod; i'djon am 15. Quni fcf)rieb er gerber

:

,,^d) fomme nun faft nid)t met)r com 3elte [bei Slarienborn] roeg, torrigiere an'Oieinefe'

unb i'cJjreibe optiicf)e £ä|e." Seiner fleißigen 2trbeit in aesthetiois , moralibiis unb
physicis gebenft er ben U<. 3uli. äBäE)renb ber SBer^anblung über bie ftapitulotion fd)rieb

er feine „Setire Don ben farbigen Sdjatten" nieber. — 3" «-23 ocrgleiiie man ben 33e=

ricf)t barfiber in ber „Belagerung oon ÜRain^" (33b. XXII). — 12 roar ^anblenb gebrucft.

— 14. 2)te Übergabe oon aJlain} erfolgte am 25. ^uli. — 14 f. bem fiegreici)ert

geere folgenb. Siclmetjr ^atte er fid) Urlaub oom öerjog erbeten, ber bem preu^ifdjen

Hauptquartiere folgte ; er wollte äunäc^ft mit Sd)Ioffer in fiieibelberg bei ber alten greunbin

Seif jufammentreffen. 2luf bem ginroege befucbte er ben con feiner aSertounbung noc^

nic^t ganj genefenen *prinsen Souis gerbinanb in 2)lannbeim. — 27. ^ans, Hans-le-
Grand, n)ol)in bas preu^ifdje Hauptquartier am 21. September 1792 oerlegt rourbc.

SJort litt man bei beftänbigem Siegen bie frfirecflidjfte Diot unb fal) fic§ infolge ber Un=
befonnen^ett ber öeerfü^rung loie in einer gälte, aus ber man nur mit Aufopferung pon
allem fic^ taum retten fonnte. Sntftellenber Srudfe^ler mar §auä ftatt H o " ^-— 28 f . bem
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3)iainä marcn 3ijm6ole bcv gleidjjcitigen SÖeltcjcl'rfjirfjtc, mie jie

es norfj je^t bemjentgeu bleiben, ber fid; fr)nrf;roni[tifd^ jener ^age

tüieber 511 erinnern furf;t.

ßinem tf}ätigen, probuftinen ©eiftc, einem umf^rljaft uater^

5 länbifcC) ge[tnnten unb einl)einiiüi)e £'itteratur beförbcrnben lltannc

mirb man c§ 3U gute fjaltcn, menn if)n ber Umftur^ aUco 'l^or=

Ijanbenen fc^recft, oljm ba^ bie minbefte SHjnung ,311 ifjni 1prärf)e,

roaö benn befjereä, ja nur anbereS barauS erfolgen foUe. Wum
loirb il^m beiftimmen, menn e§ if)n cerbrie^t, ba^ bergleidjen

10 ^nfhien5en fid) nac\) 'J'eutfrfjlanb erftrcdfen unb nerrücfte, ja un=

löürbige ^H'rl'onen baß .'peft ergreifen. :^sn biefent Sinne luar

S)er Sürgergeneral gefdjriebcn, ingleidjen ^ie 3fuf geregten

entraorfen, fobann bie Unter f)a(tungen beutfd^er 9(u5ge =

roanberten: aüe§> ^srobuftioncn, bie bem erften Urfprung, ja

15 fogar ber 3(uofüfjrung nad) meift in biefeo unb ba§ folgenbe

^^al)r geljören.

SD er Sürgergeneral marb gegen Gnbe imn 1793 in 5li>einiar

aufgefüljrt. (Ein im %aä) ber '3d)näpfe [)öd)ft gemanbter '3d)au=

fpieler, S3ecf, mar erft §u unferm Xl^eater getreten, auf beffen 3;^alent

20 unb .^umor nertrauenb, ic^ eigentlid) bie 9io[(e fdjrieb. Gr unb

ber 3d)aufpieler '9JtaIco(mi gaben i()re 9toI(en aufö uollfommenfte;

baß 3tüd ttiarb roiebcrl)o[t, aber bie Urbilber biefer luftigen

©efpenfter maren 5U furdjtbar, alö bap nid;t felbft bie 3d;einbilber

I)ätten beängftigen fotten.

loicber eroberten üJlainj. 3lm 2*;. unb 27. Juli jot) er bcn jammerDoUften 3»f"'"ö
al§ öo'Sß ^^"^ äielagerung.

2. ?t)ncf)roniftifd), inbem er bie fflcrpltniffc ber beiben friegfüfjrenben ü)läcf)te lu
einanbcr fiel) uorftetlt. — Hf. n)enn...fc{)recft foUte logifc^ ricf)tigcr ijeiljen „bafe er

in Scfirecfen gerät, roenn er ben Unifturs alie§ 35orf)Qnbenen fie^t". — 12. S)er Bürger-
gener al roor id)on cor ber Slbreife (am 2. iDtni) aufgefüljrt lüorben; and) n'äljrcnb feiner

Slbroeicntjcit rourbe er, roic man iljm berichtete, am 2:i. SOJai mit aufeerorbentlicfjem

SJeifan gegeben, loeiter in i'Qucbftcbt unb Grfurt. — S)ic Slufgeregtcn luurben im
folgenben J-rütjjaijr begonnen, blieben aber unuoüenbct. Sie crfd)ienen erft in ber britten

9(u§gabe ber „Sßerte". — l.'i
f. Untertjaltungen bcutfcber fgebrucft mav iiier, luie in

ber „Gampagne", ber] StuSgeiranberten, rourben erft im Diocember 17!»4 für SdjiUerc
„ßoren" begonnen, im 21uguft 179.'') ooQenbct. — 17—24. (*5enauere§ giebt Öoct^e am
©c^luffe ber „6ampngne" ('8b. XXII) an. — UK SBed, awi (Sot^a, tjatte erft in feinem
22. 3at)re (1778) bie 'Sül)ne betreten. J;n bem Sluäbrude ein im gacf) ber St^niiiife
^ödE)ft geroanbter Scbau fpieler t)at man febr ungefd}icft ein Sffiortfpicl feOen wollen,

ipeil Sed bem Srunt ergeben gcroefcn. Sdjnapö ift eine (iI)aratterrolIe in ben beiben

gern gefe^enen Stüdten SBalls (§cine§), on bie (Soetbe fid) angeleljnt Ijatte. — 21. 2lial =

colmi (pgt. <B. 22, 7f) gab ben Warten, SK'cfcr ben Sbclmänn. — 22. roiebertio 1 1,

nac^ (55oet|e§ DJüdfe^r amSl. Z^ejember, roieber aufgenotnmen im 3af)re 1800, mit 33er«

änberungen am IC. ^sonuar 1805 (»gl. iBriefroedjfel v»ifd)cn gd)iller unb &oM)i 9}r. ;'70,

IKSO), aber feitbem infolge non Schillers 2:ob jurüctgelegt.
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Dteu unb frifrf} traten bie Sc^aufpieler ©raff unb §aibe

mit einiger 3]or!6iIbung ju iinferm 23ereine; bie (Seeleute ^ort§

brad^ten uns eine liebenotinirbige ^oc^ter, bie in muntern Spotten

burc^auG erfreulid) roirfte unb nodj je^t unter bem Diamen 3>oI)§

bei allen 2§eaterfreunben gefd^ä|t unb beliebt ift.

1. ©raff, ein eijafier, aus aJlünfter bei Gotmar, hex 1789 ju Äöln bie Öü^ne betrat,

bann bei Soffon§ aBonbertruppe, bie biö ijeilbronn binabging, jule^t in Gaffel, tcarb fc^on

am 10. aipril angeftellt, bocb trat er erft am 5. 3uni in äBeimar auf. Gr roar ber erfte 2ßaUen=

ftein. — Saibe, ein üRainjer, fpielte in 3Beimar ^ucrft am 18. 3Kai, $ort^ oier Sage

früher, grau unb Socfiter fc^on im Jlpi-it. '$ortf) ftarb bereits nacf) einem Saijre; jeinc

Soc^ter (1777 ju §alberftabt geboren), t)eirotete ben Sc^aufpieler 33o^§, ber 1802 Stteoters

tireftor in Stuttgart rourbe. — 4. nocfi )e|t, ift ni^t ricfjtig. Sie f)eiratete 1818 ben

^offc^auipieler SSerbg in Srcsben.
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lAon biet ein ^al^vc biirft' icf) Reffen, cö merbe inicf) c\e(\en bie

-^ uoripen, in meldjen id} nie! entbefjrt unb gelitten, burd) mand)erlei

2:f)ätigfeit jerftreuen, burd) mancherlei ^-reunblidjfeit erquirfen;

5 unb \d) beburftc befjen gar fel)r. S)enn perfönlidjer 3e»ge i)ödj\t

bebeutenber unb bie SÖelt bebroI)enber llmmenbungen geiüefen §u

fein, bao größte Unglüd, tnaö 'Bürgern, 33auern unb Solbaten

begegnen fann, mit Slugen gefeljen, ja ioId)e o»fti''»^c geteilt ^u

I)aben, gab bie traurigfte Stimmung.

10 ^od) mie foUte man fid) erljokn, ba un§ bie ungef)euern

Seraegungen innerhalb ^-ranfreid)§ jeben ^ag beängftigten unb

bebro[)ten! ^m norigen ^al^re i)aüen mir ben ^ob bes ^önig§

unb ber Königin bebauert, in biefem baä gleidjc Sdjicffal ber

-^^rin,5e^ ßlimbetl). SHobespierreö @reueltf)aten f)attcn bie Söelt

15 erfdjred't, unb ber Sinn für ^-reube mar fo nerloren, ba^ niemanb

über beffen Untergang gu jaud^^en fic^ getraute, am roenigften ba

bie äußern Ärieget^aten ber im ^nnerften aufgeregten Aktion

iinauffjaltfam normärtö brängten, ringg umfjer bie 2BeIt erfd)ütterten

unb al(cä 33efte[)enbc mit Umfd)U)ung, mo nirfjt mit Untergang

20 bebroljten. ^nbes lebte man bod; in einer traumartigen, fd)üd;ternen

£id)erf)eit im 5corben unb befd)mid^tigte bie %md)t burc^ eine

I)albgegrünbete Hoffnung auf ba§ gute 35er[)ältni§ $reu§en§ ju

ben g-ranjofen.

Sei großen Gegebenheiten, ja felbft in ber äu^erften 53ebräng=

25 niö, fann ber 9}ienfd; nid}t unterlaffen, mit SÖaffen beö 2ßorte§

1704. $ier treten juerft bie SBeltereigniffe Bebeutcnb l)erüor, imb pcrfönlic^e a3er=

^ältniffe tnnnnigfacl)er 2lrt luerben nuägejührt, roie öoii t)ier on regettnägig. — .5. S8or

Senn mar ein aibfa^. — .sf. geteilt ju ijaben, beim Süctäiige au§ ber ßfiampagne,
au§ bor er gan^ abgemagert jiirüctfe^rte. — 1l". ben iob, bie .'«Sinricrjtung. — beä
fiönlg^, ber am §ofe unb überall tieffte 58etrübnt§ l)erDorrief. Sd/iller felbft Ootte mit
einer Serteibigung be3 Königs auftreten tcolten. — 13. in biefem, am lo. 3J!ai. —
!('. beffen Untergang, am 28. ^^uH. — 20. 2I6fa§ cor 3nbe§. — 21. im Diorben,
2;eutfc^[anb5. — 22. ^rcußena, ba§ allein mit ?franfreicl) unterljanbette. Selber lieg

bie fortroä[;renbe Uneinigteit jroifc^en ^^äreugen unb Öfterrcid; feinen guten Srfolg be&
beutfdjen Jiriege^ gegen grantreict) erroarten. Söeräroeifelnb fd)ieben bie .gerjöge von
SraunfcfjtDcig unb SJeimar aui bem preugijd^en Sienfte.
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unb ber Sdjrift ju fämpfen. 2o mad;te ein beutfd^eä öeft großes

2(utie^en, 2(ufruf an alle 33ölfer @uropen§; es fprad^ ben

jiebenben §a^ gegen bie ^^ranjofcn au§ in bem Sfugenblicf'e, ba

fic^ bie ungebänbigten J-einbe mäd^tig gegen unsere ©renjen nafjerten.

Um aber ben 9Sed)fetftreit ber 93ieinungen aufs (jöc^fte 311 treiben, 5

fc^lid)en fran3Öiifd)e renohitionäre Sieber im ftiden umfjer; fie

gelangten andi) 3U mir, burd; '^^erfonen, benen man e§ nid^t gu^

getraut ^ätte.

Tier innere 3"'iefP'^^t ^er SDeutfd^en in 2(6[idjt auf 9?er=

teibigung unb ©egenrairfung jeigte fid) offenbar im G5ange ber 10

potitif^en 2(nftalten. ''^reu^en, o()ne fid^ über bie 3(bfi(^t näf)er

au65ufpred}en, rerlangte 3>erpflegung für feine S^ruppen; e§ er:

fd^ien ein 2(ufgebot, niemanb aber roollte geben, nod^ fid^ gehörig

rcaffnen unb uorfefjen.» ^n Siegensburg !am eine Union ber

dürften gegen '^reu|5en ^ur Spradje, begünftigt von berjenigen 15

Seite, meldje Q^ergrö^erungsabfidjten in ber einfeitigen ^riebens^

nerfjanblung uermutete. 'Iliinifter üon .§arbenberg cerfuc^te bagegen

bie Sieidjöftünbe ju ©unften feineS Honigs ju erregen, unb man
fdjroanfte, in iooffnung einen Öalbfreunb ber ^^rangofen ju geroinnen,

aud) uioI)l auf biefe Seite. 2Ser fid; inbeffen non ben 3uftänben 20

Siedjenidjaft gab, mod)te root;I im IJnnern fid) geftet}en, ba^ man

fid) mit eiteln Hoffnungen jroifd^en ^-urd)t imb Sorge nur

I)inf)alte.

2)ie Cfterreid^er jogen fid) über ben dlije'm ()erüber, bie

(E'nglänber in bie Df^iebertanbe, ber geinb na[)m einen gri3^ern 25

iRaum ein unb erroarb reid)(i(^ere 93?ittel. 2^ie 5tad)rid^ten non

§Iüd)tigen aller Crten uermef)rten fid), unb e§ mar feine g-amilie,

lein ^-reunbesfreis, ber nid)t in feinen ©liebern roäre befc^äbigt

iDorben. Wlan fenbete mir an§ bem füblid)en unb roeftHdjen

Seutfd)Ianb Sc^a^fäftd)en, Spart^aler, .^oftbarfeiten mand^er 3irt 30

gum treuen 3(ufberoa()ren, bie mic^ als 3eugniffe großen 3utrauen5

erfreuten, roäbrenb fie mir als 33eroeife einer beiingftigten Station

traurig uor 3{ugen ftanben.

Unb 10 rudten benn aud), infofern id^ in granffurt angefeffen

mar, bie 53eforgli{:^feiten immer nä()er unb nä^er. ®er fd^öne 35

7. ^perfonen, rote-Äncbel unb §erber. — 14. Js« -ftegenäburg, auf bem 3iei(^'3=

tage. — 30. ©d^a^täftcben. ©in "lotc^e^ Sepofttum £)atte if)m unter anbern bie $of=

bame SUbertine non etaff au§ itarl^ru^e gefanbt. — .S4 bi^ S. 34, Q 12 (loollte). Sie
dueffe bieje? Serie^teo finb bie *Sriefe oon (Soet^eS SJlutter, bie je|t gebrucft Dorliegen.
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bürgerlirfje ^efi^, beffen meine 3)iutter feit bem 2(6Ieben meineö

.93ater§ \xd) ertreute, luarb H)v fdfjon feit bem früf^ern 2(nfanc3

ber J-einbfelißfcitcit jur Saft, ofjite baf? fie firf; cö ju befeniien

getraute; bocfj f)atte id) bei meinem i'orjäfjvigen i-5efucfj fie über

5 ifjven 3uftanb aufc3ef(ävt unb aufgemuntert, fiel; folcfjer ^-i3ürbe ju

entlebigen. 2(6er gerabe in biefer ^dt mar unrätHd; 5U tljun,

ma§ man für notmenbig ()ielt.

®in 6ei unfern 2e6,5etten neuer6aute§, (nirgerlicf) 6equeme§

unb anftänbige§ .^au§, ein uioljlocrforgter Getier, A^auögeriit aller

10 'J(rt unb ber ^eit nad) von gutem Gk'frfjmacf, 33ücf;erfammlungen,

©emälbe, ilupferftidje unb Sanbt'artcn, 3f[tertümer, fleine Hunft=

roerfe unb .turiofitäten, gar mancf)e§ 9}ierftüürbige, baä mein '^ater

au§ 2ie6()aberei unb ^enntniö bei guter @elegen[)eit um fid) oer=

fammelt fjatte; es ftanb alle§ ba unb nod; beifamnien, cS griff

ir> burd; Drt imb Stellung gar bequem unb nu^fjaft in einanber unb

I)atte jufammen nur eigentlid; feinen fjerfommlidjcn Söert; bad)te

man fid;, ba^ e§ foUte oerteilt unb gerftreut merben, fo mufjte

man fürdjten, e§ üerfd^leubert unb »erloren gu fe^en. 2(ud) merfte

man balb, inbem man fid; mit ^reunben beriet, mit SJüttlern

20 unterijanbelte, bafj in ber jetzigen IQdt ein jeber 9>er!auf, fclbft

ein unuorteilljafter, fidj uerfpäten muffe. 2)od) ber Gntfdjiufj u)ar

einmal gefaßt, unb bie 2(u§fid}t auf eine lebenötänglid^e 3)tiete in

einem fc|ön gelegenen, obgleidj erft neu ju erbauenben .»oaufe gab

ber Ginbilbungöfraft meiner guten SJJutter eine ()eitere Stimmung,
2J bie iljr mand)e§ Unangenefjine ber ©egenmart übertragen fjalf.

Sdjmanfenbe öerüdjte uom 2fn= unb ©inbringen ber g^einbe

uerbreiteten fd^redenootte Unfic^er()eit. i^anbeläleute f(^afften if^re

1 f. icit bem Slbteöen mciue^ Saterä, am 27. 3Kai 1782. — 2f. Anfang ber
5yeinbfe[ig(etten, ber brot)cnben iBejeguns ;?rantfurt3 burc^ bie granjofen. — 5. auf =

gemuntert. Gr fjatte fie cingetobcn, nad^ SBeimar ju sieben. — 8. unfern, ber aJhittcr

unb meinen. Über hen neuen .'gau^bau bcridjtet baä erfte fSud) uon „SBa[)r[;cit uud
3)ict)tung". 'iiad) einanber luaren oüc Seiie beö alten §aufe'3 unb eines JiebcntjaufeS um=
gebaut roorben. — 9. roo^Ioer

f

orgtcr, mit nieten, aud) fcf)r alten SBcineu oerfefiener.

3hir bie SBeine luurben \l)x 7500 Öiulben geboten. — lo. Öüdjcrfammliingen, uon
benen ein .ftatalog gebrudt lourbe. Ser SSerfauf mit SluSnaijme ber von itjrem Sotjne
unb ©d)iriiegcrfo^ne auSgeroäI)(ten Sudler erfolgte im Sluguft. — 18. 3lbfa^ oor 21 uc^. —
20 f. felbft ein unDorteilEja

f t er. SaS trifft freilid) nid)t ju, ba alles ieid)t fiätte »er=
fdjlcubert roerben fönncn, wai man aber oermeiben luollte. — 22. eine leben Slangs
lid)e aJHete. ®S rourbc it)r eine neu 'lU bauenbc SBoftnung auf ber iDiorgenfeite beS
SlofemarftS angeboten mit bequemen, Ijinreidjenben, niol)l ausgebauten SKiiumcn, aber teiber

fonnte ber Unternehmer nidjt baS ^um Sau nötige Qelb aufbringen. — 2(!
ff. 3Im 2C. S»"

fdjrieb Jyrau Slja: „SlUeS ruftet fid; jur ;yhid)t. ©otjer all ber SBirrroarr entftefit, lann
id) mit 3"Derlaffigteit nidjt fagen; eS »erbreiten fid; ©erüi^te, bie id) nidjt bem '^japiet

anoertrouen mag, genug, fo arg ipar co nod; nid)t. Um nun nidjt gauj untljätig ju fein,

um mic^ roenigftenS, fo oiel mir moglid) ift, uon SSorroürfen, bie mic^ treffen fijnnten, frei

(5oetl)eä SBerfe 24. '6
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2ÖQren fort, mef)rere bas bemeglid) ^oftbare, unb fo würben auä)

t)iele '^erfonen aufgeregt, an fic^ felbft ju benfen. 2)ie Un6equem=

Iid)feit einer 3üisuianberung unb Crtöneränberung ftritt mit ber

%nxd)t üor einer feinb[id)en 33e[)anblung; aud) marb mein Sdjnmger

Sd)Ioffer in biefem Strubel mit fortgeriffen. "DJce^rmalg 6ot id; 5

meiner ?[Rutter einen rul)igen 3(ufentl)a(t hd mir an, aber fie füljlte

feine Sorge für i^re eigene '^perfönlid^feit; fie beftärfte fi(^ in iljrem

altteftamentlid)en ©lauben unb burd) einige ^ur redeten S^'t il)r

begegnenbe Stellen au§ ben '^^Nlalmen unb '^^rop[)eten in ber

Df^eigung jur inrterftabt, mit ber fie ganj eigentlid) 3ufammen= lo

gemac^fen mar; roeäljalb fie benn aud) nidjt einmal einen 33efuc^ jü

mir unterneljmen rooUte.

Sie f)atte iJ)r 33leiben an Crt unb Stelle entfdjieben au§>'

gefproc^en, als ^-rau ^non Sarod^e fic^ bei äöielanb anmelbete,

unb itju baburd) in bie größte 'i>erlegen^eit fe^te. i3ier roaren i5

mir nun in bem %a\l, i^m unb une einen g-reunbfc^aftsbienft §u

erraeifen. 3lngft imb Sorge l^atten mir fd)on genug; baju aber

nod) obenbrein bie 3Seplage ju erbulben, fd^ien gang unmöglid;.

©eraanbt in foldjen fingen, raupte meine -Kutter, felbft fo üieles

ertragenb, nudj il)re ^reunbin ju befc^mic^tigen unb fid; baburd^ 20

unfern gröf5ten ^an! ju nerbienen

Sömmerring mit feiner trefflidjen ©attin Ijielt es in %xant-

fürt aus, bie fortmäl}renbe Unrulje 5U ertragen, ^acobi mar au§

511 machen, \o l)aH geftern meine beften Sachen, bie fiel) tranöpovtieren laffen, in brci

grofie .<5iiten burd) [SUätler] Sieböolb pacten unb burc^ ben g^reunb in ber SJot, 9]ifoIou§

©dtjmibt, noc^ Sangenialja ju jeinem ®d)roager §crrn ^oler überbringen lafjen. SBarunt

nic^t 5u bir? Sq§ roill icf) bir fagen. 25er ÜJiangel an gu^rlcuten, bie gerabe nac^

SBeimar ge^en, roor bie Urfac^e." Sie ^atte ii)r gutes ÜBeiKeug, gema(^t unb ungemacf)t,

gilber unb ®ejd)meibe oerparft. gc^mibt J)abe itjr biefen Mat gegeben, unb fte, „bumm
in biefen 2Jffairen", i^n befolgt.

ö. Sag ©djloif er nacf) SSaireut^ auSgeroanbert fei, berichtete fie in bcmfelben »riefe.

— 5 f. bot ... an. 5ioc^ am S. September ITH-I fc^rieb er an gacobi, er [)abe einige

3immer 5urerf)t gemacfet, um feine SJJutter allenfalls aufzunehmen, bie auä) auf bem Sprunge
|tel)e. — 9. Jsn ben »riefen fprid;)t fie ii)x aScrtrauen auf ben alten (Bott au§, aber ol)ne

foli)e biblifcfje Sprudle, bie i^r fonft immer jur ^ano roaren. — ll. nit^t einmal einen
aSefud). Sie l)atte im ,5rü§jal)r 1778 roirtli^) it)n mit J-reunb 3)Jerd befudien motlen,

ipurbe aber burd) bie Äranf^eit if)re§ Qatten baran per^inbert. — 13—21. 2lm 1. Mpril

f^rieb grau Slja: „Sie »ürgerlrone wäre nun ncrbient! äliama garod)e fommt nidjt ju

eud). . . . ©eftern fut)r ic§ naä) Cffenbac^. 3um (Slüd ober Ungliid, ba^ fann ic^ noc^

md)t beftimmen, war bie 2aro(^e nad) ^anau gefat)ren, aber ihre 2:od)ter, bie §ofrätin

ÜJlö^n, war bei ber §anb." Sie berichtet barauf, roie fie biefe beauftragt Ijabe, il)rer

anutter 5u fagen, SBielanb fei fo mit Slrbeit überhäuft, bag er bie Dlac^t burd) arbeiten

muffe, fo baB ßei i^rer 2lnroefenl)eit bie 33Jafd)ine jerrüttet loerben rottrbe. Ses^alb fotle

fie i^m fd)reiben, leiber fei fie üerfjinbert ju fommen. Sen 5. iiJai melbete fic, bie 2arod)e

fei fe[)r franf geroefen, unb fei es jum Seil nodi, fo ba? fie loegen i^re? SJic^tfc^reibeng

gonj unbeforgt fein fönnten. — 22. Sömmerring roar nac^ ber ®innal}mc non aJiainj

als Slrjt unb furfürftlid) ü)Jain-,ifd)er §ofrat nac^ grontfurt übergefiebelt, mo er eine

granffurterin au?, gutem §aufe, iKargarete glifabetf) Örunelius, geheiratet ^atte.
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^empelfort narf) ilninböbed" geflüchtet, bie Seinigen I)atten anbere

Drte bei* 6icfjerljeit gefudjt. 'OJtaj: ^acobi mar in meiner '?flä^e

alg ber '^liebijin 53efliifener in ^ena.

2)ag iJIjcater, menn cö mid) audj nidjt ercjö^te, unterljielt

ü midj bo(^ in fortuiä()venber 33efd)äftic3nng; id) betradjtete eö a(§

eine £el)rttn[talt jur Mun[t mit .V)citerfeit, ja al§ ein Si;mboI be§

2SeIt= unb ©efdjäft§Ic6en§, mo e§ aud) nid)t immer fanft l}ergefjt,

unb übertrug, nuiö eö Unerfreulid^eä fjaben mod)te.

Sdjon i^u 3(ntang beö ^ti^J^cö tonnte ®ie B^ut ber flöte

10 gegeben merben, balb barauf 9tid;arb Sömenf^erj, unb bieö

moUte ju jener ^eit, unter ben gegebenen Umftiinben, fdjon etmaö

fiei^en. 2)ann famen einige bebeutenbe ^fflanbifdje ©djaufpiele

an bie 9^ei{)e, unb unfer ^erfonal lernte fidj immer beffer unb

reiner in biefe SSortriige finben. S)aö 9iepertorium mar fd)on

15 anfeljnlid) ; baljer benn fleinere Stüdc, menn fie fid; auc^ nidjt

l}ielten, innner einigemal alö 3ieuigt'eit gelten fonnten. ®ie Sdjau^

fpielerin 33ed, roeldje in biefcm %i\.)K antrat, füllte baö in ^fflan=

bifdjen unb ^o^ebuefdjen Stüden mot)lbebad;te '^adj gutmütiger

unb bi3§artiger 33tütter, @djmcftern, Tanten imb Sdjlief^erinnen

20 ganj uollfommen auS. 'i>ol)ö Ijatte bie I)öd)fi anmutige, jur ©urli

gefd;affene ^^ortf) geljeiratet, unb eö blieb in biefer mittlem ^tegion

menig ^u iüünfd)en übrig. '^Die ©efeUfdjaft fpielte ben Sommer
über einige 3Jtonate in 2aud)ftebt; baljer man roie immer ben

boppelten S^orteil 50g, ba^ eingelernte Stüde fortgeübt mürben,

25 oljne bem 2ßeimarifd)en '^^Utblifum uerbrie^lid) 5U fallen.

9tunmeljr gegen ^a\a unb bie bortigen 2eljrbüt)nen bie 3(ufi

merffamfeit lenfenb, ermätjue idj folgenbeS.

1. nad) Sanb'jbecf. (Sr ^atte mit feinen ©rfnoeftern unb feiner Soc^ter fid; juerft

naJ) .^omburg, bann nad) äBanböbccf begeben, Don roo er 2)Jttte SDejember nad) gmten=
borf, bem ®ute be§ (Srafcn von Sicnentloro, ging. 2)ort bad)te er bi§ ®nbc Jve&rimr ju
bleiben, um bann einige ^,eit in ©utin jujubringen. — bie Seinigen, feine Dertjeirateten

Jiinber unb Sßerroanbten in 3lad)cn. — 2. SJiaj 3 "tobt, ber jüngfte Sol^n, ber feit

Cftern 1793 in ^cna Sliebiäin ftubierte; er roar in ben Jerien mit in Hamburg geroefen,

3BeiE)nad)ten fam er roiebcr bei ®oett)e 5U S^efucft. — 9 f. aJiojartS „3auberflöte" rourbe
am l(i. jSonuar 17'.U gegeben unb biä sum 12. ülpril äiuölfmal raiebcrijolt, (äiretnjä „3ttd)arb

aöuien[)erä" juerft am 30. ^aiiiinr 17:)3 aufgefüOrt. — ll. ben gegebenen Umftänben,
ben fetjr 6efd)rünften Rütteln, ba ber urfprüngtid)e 3iif<5uft oerminbert roorbe)i roar. —
12. 3f

f

tanbif d)e ©c^aufpiele. 9Jeu nuirben im Vaufe be§ 3<i^r6^ aufgeführt „SlHju

icfiarf mad)t fdjartig" unb „2er Sormunb". — 10 f. S)ie Sdjaufptelerin Söed, bie

ßiattin beS Bor^üglid;en Jiarfteiler'j ber Sdinäpfe, .Henriette ^ietbeim, ju (Sreij 1759 ge=

boren, Ijatte bie S8ül)ne 177« betreten; nac§ Oftern 1794 in SBcimor angefteUt, trat fie

juerft am 29. iUpril in offlotib^ „Jägern" als Cberförfterin auf. — 20 f. bie *}tort^. SBgt.

g. 30, 2 ff.
— 20. ©urli, in fio^ebueS „3nbia]iern in Gnglanb". — ü3. in Saud) =

itebt, bloß biö jum lo. 2luguft, ba e§ an ^ufprud) fei)lte, oom 18. Stuguft biö junt

10. September in ^iubolftabt, oom 14. September bis jum 5. Dftober in (Srfurt.

3*



36 STag- unb Satjresljefte. 1791.

dlaä) 5Rein()oIbö 3(6gartg, ber mit 9^ec^t alö ein großer 9]er=

luft für bie 3X!abemie er)'d)ien, raar mit ^ütjnfjeit, ja 'i^ermegenl^eit

an feine (Etelle %\d)tc berufen morben, ber in feinen Sdjriften

fid; mit @ro^()eit, aber üielleid^t nid}t ganj getjörig über bie

toid^tigften <Sitten= unb Staatägegenftänbe erflärt f)atte. Gs raar 5

eine ber tüdjtigften -^^erfönlid^feiten, bie man je gefefjen, unb an

feinen ©efinnungen in Ijöfjerm Setradjt nid^tö au§3ufe|;en: aber

roie [jätte er mit ber 9SeIt, bie er al§ feinen erfd^affenen 33efi^

betradjtete, gleid;en Sdjritt ()alten fotten? S)a man i()m bie

Stunben, bie er gu öffentlidjen 3>orlefungen benul5en moKte, an 10

2öerfeltagen oerfümmert f)atte, fo unternatjm er Sonntags 9?or=

lefungen, beren (Einleitung ^inberniffe fanb. kleine imb gröf5ere

baraus entfpringenbe Söiberraärtigfeiten maren faum, nid;t oI)ne

Unbequemlidjfeit ber ofrern 33el)örben, getufc^t unb gefc^Iidjtet, al§

une beffen 2(u^erungen über ©ott unb göttlidje '2)inge, über bie 15

man freilid^ beffer ein tiefeä Stiüfd)meigen beobad;tet, von au^en
'

befd^roerenbe 3(nregungen ^ujogen. ^n ^urfad;fen mottte man »on

geroiffen Stellen ber 3^id)tefd)en ^^itfd^rift nic^t ba§ Sefte benfen,

unb freiließ f)atte man alte "DJüIje, basjenige, roa§ in JÖorten etmag

ftarf y erfaßt mar, burd; anbere SÖorte (eiblic^ auesulegen, 5U 20

milbern unb, mo ntd;t geltenb, bod^ ner3ei(j(i(^ 3U mad;en.

1. 9?cin^olb5. 2Bielanb§ ©c£)Ttiiegerio^n, feit 1787 in Sena angcftellt, ein auö«
gejeidjnetcr Sefircr, folgte Dftern einem SHufe nac^ Äiet, ben er f(f)on im »origen Qaljre

angenommen. — 3. giffitc, ben Se^eimerat Soigt fc^on im oorigen Siejember auf .§ufe»

tanb§ ßmpfeEjIung iu§ Sluge gefaxt ^attc. Seine Serufung mar, tro§ aller SBeforgniffe,

bie man tiegte, eine ber erften Singelegen^eiten, bie ben Serjog nad) feiner 3iücffe|r bi^

fc^äftigten. — feinen Sdjriften, „5?erfu(^ einer flritif aüer Offenbarung" unb „Sei=

träge jur Serii^tigung bes 5|}ublitum§ über bie franjöfifdie Sieuolution", beibe 1793 o^ne

feinen DJamen erfc^ienen. — 6. eine ber tüchtig ften5CerfönIid)feiten. @r i)atte

fic^ ©oet^e aRitte SKai oorgefteUt, ber con feinem frifd)en unb freien SBefen äugerft an=

gesogen rourbe. — 7 ff. Safe feiner Se^re Dom 3d), bie man irrig perfönüd; fafete, ba

gierte barunter bie „abfotute Subjeft=DbjeftiDität" oerftanb, tjier eine Sejie^ung auf fein

§anbeln beigelegt inirb, beruht, roie mehrere (Sc^erje ®oetI)e>3 unb Sc^iilerä über giditeS

^ä), auf einem äRißoerftänbniä. — 9. g?or Sa mar ein älbfag. — 12. §inbernif f e.

@ä)on Borger i)atte 'iyid^U SSoigt unb Soetfje baburc^ mißftimmt, bafe er ben 2)rud einer

äTOeiten 2lu§gabe feiner „'Beiträge" erlaubte. 21m IG. Jloüember, einem Sonntage, Ijatte

er bann feine SSortefungen über bie Beftimmung be5 (Seie^rten oon 9 bis lü Ubr gehalten

;

ba er non $rof. Sd)ü^ prte, bafe nur ber atabemifc^e ßotteöbienft um 9 Ufer ju ©nbe
fei, er in ben übrigen ftirc^en bi§ um lü bouere, ijielt er bie sroeite Sorlefung oon 10

bi§ 11, aber lueil hai> Sonfiftorium in Jsna in ben Sonntagsncrlefungen eine ju mip=
bidigenbe 3!euerung fa^, unb ba5 SBeimarifd^e Dberfonfiftorium, ^erber on ber 'spi^e,

biefer ülnfic^t beitrat, tjerbot ber .gerjog it)m am -'8. Januar 1795, ©onntagmorgen? ju

lefen. — Statt fanb mar fanben gebrucft. — 12 (jl leine) bis 21 (machen) gehört

nid)t ^ier^er, ba bie Sac^e oier J^a^re fpäter fpielte ; aber unter bem Satjre 17i!8 übers

gangen, ipirb fie bann red)t ungehörig fünf ^o^re fpäter gelegentlid) ermahnt. ÜJIan »gl.

unfere Stnmertungen jum Saljre 1803. — l=>. beffen Sinterungen. Son ben beiben

bejd)ulbigten Ütuffä|en in Jic^tcj unb 9Het^ammerä „^^i(ofopf)ifi^em Sournal" roar nur
ber eine oon gidite, ber anbere Don gorberg.
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'^^rofeffor ©öttliiuj, bcr nad; einer freifinnigen 23ilbung burd;

lüiffcnfdjaftitdje 9i'etfen unter bie 2lttererften ju ^äijkn ift, bie ben

allerbingö I)oI)en begriff ber neuern fransöfifdjcn Gf)emie in jid;

aufnaf)inen, trat mit ber Gntbed'ung Ijeruor, bafj ''^sljoöpljor aud) in

5 ©tidhift brenne. 5)ie bcöfjalb ent[tefjenben .§in= unb 9Sieber=

üerfudje 6efdjäftigten unö eine 3^'i^I'"'"Ö-

©e(). ^at ä>oigt, ein getreuer SJtitarkiter aud; im minera=

logifd^en ?^elbe, fam von Jtarlsbab jurüd' unb 6rad)te fefjr fd)iine

Sungfteine, teils in gröf^ern '^3iaffen, teils beutlid; fryftaltifiert,

10 roomit mir fpäterfjin, als bergleid)en [eltener norfamen, gar mandjen

Siebljaber erfreuen tonnten.

3IIeranber üon A^umbolbt, längft ermartet, uon Saireutl) an=

fommenb, nötigte unS inS 3(llgcmeinere ber ^taturiuiffenfdjaft.

©ein älterer trüber, gleid;falls in ^ena gegenraärtig, ein fUireS

15 ^ntereffe nad) aden Seiten fjin ridjtenb, teilte Streben, ^-orfdjen

unb llnterrid)t.

3u bemerfen ift, baf5 .'oofrat £'ober eben bie 33änberle(jre

laS, ben f)öd}ft roidjtigen Xdi ber 3(natomie; benn maS yermittclt

rool)I ^JiuSfeln unb ^nod^en als bie ^änber'^ Unb bod) raarb

20 burd) eine befonbere iserrüdtl)eit ber mebijinifdjen !^sugenb gerabe

biefer 2^ei( uernac^Iäffigt. 2,l>ir Genannten mit g^rcunb 9Jieijern

manbelten beS 9JiorgenS im tiefften Schnee, um in einem faft

leeren anatomifdjen 3(ubitorium biefe roidjtige inn-fnüpfung aufS

beutlid)[te nad) ben genaueften ^^räparaten vorgetragen 5U fefjen.

25 'I:cx trefflid;e, immerfort t[)ätige, felbft bie fleinften 5tad)t)iUfen

feines 33eftrebenS nid;t iierfd;mäl)enbe ^atfd; marb in biefem ^aljre

1. ©öttling, ^^rofcffol• ber $riiIo)opf)ie feit 1789. ®oet^c irar fc^on längev auf beffcrt

naturmiffenfcfjaftlicfic l'erfudje auftncrtfam gemovben. — freifinnigen, ffir §Qttc fid)

felbftänbig auSgebilbet. — 2. loiffcnfdjaf titelte Sieifen, bie er mit llnterftii^ung bey

§eräog§ gemacht. — 3. neuern franjöf if d)cn G'f)emic, oon Saooifier, beffen „Tratte
eltmeutaire de chemie" 17Sy erfd^ienen war. — 4. mit ber ©ntbcctung. Sein 2(ufs

fa§ über ba'j brennen bc'ä *pt)05p£)or§ in Sticfhift erfd)icn 179.") im crften iöonbc uon
GJren? „9ie«em :Journa[ ber 'i.U)t))if". — !?er Olbfag betrifft nidjt ben ^sanuar I79.'i, loo ©oet!;e

an ©öttlingS S8erfud)en teilnntjm. — 7— 11 getjört in ben 5<erid)t »on ben ^enaifdjen

„2ef)rbü[)ncn" nur ctmo, infofern ©oetlje yuirator ber UniDcrfitnt mar. — 7. aud), neben ber

gemeinfamen Sorge für bie Slnftatten ber aöiffenfd)aft unb Äunft in Qena. — 12 bis

S. 38, y geljört gleidjfaU-j erft in ba§ 3a^r 1795. @oett)e tam am 11. Januar mit OTeijer

nac^jena. — 12. nilejanber »on ^umbolbt, Dberbergmeifter in aSaireutI;, ben ©oetlje

fd)on 1794 tcnnen gelernt tjatte. — 14. Sein älterer 35 ruber, ber £egation§rat

2Bi[t)elm, ber SdiiUers wegen mit feiner Jyamilie ben SBinter in Sena äubrad)te. ßoetlie

fannte ü^n feit 1789. — 17—24. 9?ad} Söttiger (2itterarifd;e 3uflänbe I, 49) fanben bie

SSortefungen ron 8 bis 10 Ut)r ftott. 2>ama[5 bittierte 0oetl;e früfjmorgenCv iiocO im 33ette

liegenb, ii!aj gacobi, ber aud) bie Sänberlebre nidit oerfäumtc, ben nod; ertiaitenen „Grften

gntipurf einer allgemeinen Ginleitung in bie ocrgleid)enbe Slnatomie, au^gelienb oon ber

Cfteologie". 31m 2;i. Iet)rte er nad) Seimar utrüct. — 25 bi§ S. 38 3- ^- älw 17. gebruar
f)atte ber .§erjog (Soctlje beauftragt, burd) ben .giofgärtner D?ei(^crt bie Saumfc^ule unb
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in einen mäßigen 3:eil be§ oSern g^ürftengartenS gu '^ena eingefe^t.

2)a aber ein bort angeftetfter, auf Dtu^ung angeroiefener öofgärtner

im §aupt6e[i^ blieb, fo gab e§ mandje Ünannel)mli(^feiten, meldte

gu beseitigen man bieemal nur ^^stane für bie 3ufu»ft machen

fonnte.jl 5

2(u(^ in biet'em 3al)re, gleid)fam ju guter 3>orbebeutung,

rcarb bie 9kd^barf(^aft beö gebadeten ©artenö l^eiterer unb freunb=

Ii(^er. ©in 3:eil ber Stabtmauer war eingefallen, unb um bie

Soften ber 2Öieber!^erfte[(ung ^u nermeiben, befd)[of5 man bie

2(uöfül[ung bes ©rabenS an biefer Stelle; bann füllte bie gleicf)e 10

Cperation fidj auf ben übrigen ^eil nad; unb nad) erftreden.

Segen bie großen, immer gefteigei-ten g^orberungen ber 6l}ro=

matif fül^lte id^ mel)r unb me!^r meine Un^ulänglidjfeit. ^d^ liefe

bal^er nid^t ab, fortnnil^enb ©emütsfreunbc l}eran5U3iel)en. 9Jtit

(Sc^Ioffern gelang e§ mir nid)t; benn felbft in ben frieblid^ften 15

3eiten mürbe er biel'em ©efd)äft feine Slufmerffamfeit nidjt ju^

geraenbet l)aben. ®er fittlid^e ^^eil beß menfdjlid^en SBefens unterlag

feinen 33etrad^tungen, unb non bem Qnnern ju bem Süifeern über=

gugeljen, ift fd^merer, al§ man benft. (Sömmerring bagegen fe^te

feine 2^eilnaljme burd) alle bie uermorrenen 3djidfale fort. @eift= -m

xe\6) voat fein (Eingreifen, förbernb felbft fein 2Biberfprud^, unb

rcenn id^ auf feine 9JiitteiIungen red^t aufmerfte, fo fal) id^ immer

roeiter.

SSon allen Unbilben biefeö ^a^res nal}m bie Statur il)rer

©emo§nl)eit gemäfe nid^t bie geringfte Kenntnis. 2(lle ^elbfrüd^te 25

ben botQnii'c^en ©arten reniMercn 5U lafjen unb Sßorfcfjläge ,5u macf)cn, wie bem Unroefen
Qbäu6clfen fei. Stefer tarn felbft nad) 3ena. S(|ion am 2(5. teilte er "Satfc^ mit, inroiefern

i^re aBünfdje biird^ ben .'öeriog erfüllt roorben feien ; oon Dftern an roerbe er bie ©arten=
roo^nung für ein ©eringes erf)a[ten.

1. eingefcgt, unb oon S3atfJ) naäj ber Crbnung be§ gamiUenf^ftemS angepflanst.— 7. roarb, mit @oetf)e beliebter Jrci^eit nadigefegt, ba e§ bem Sinne nad) gleich nad)

Sind) folgen foUte. — 14. öemütSfreunbe, bie reinen menfdilic^cn 3lnteil an ben
fe^önen garbenerfrfjeinungen nahmen, loie befonberä grauen. 2lber aud) in ber A-reitag§5

gefellfdiaft, bie fi(^ bei ber §erjogin:3Jtutter oerfammelte, ftielt er Vorträge über bie

garbenerf^einungen. — 15. ©(^loffern, ben er burc^ feine SBricfe bafür su gcroinnen

fu(^te; ^ier ift feineäicege oon bem <B. 28, 7— 19 grroä^nten bie Siebe. — 17. 2;er fitt'
iic^e Seil bes mtnid)l\d)en SBefens, bay Senfen, g-ül)len unb §anbeln. g^')" Sa^re
oorber fdjrieb Sc^loffer an 2)}erd, er fei bamit befdjäftigt, Summfieiten in bem iu finben,

roas bie 3Jlenfc^en rcct)t fc^ön glaubten, unb moUe in biefem Sinne eine pljilofopfiifc^e @e=
fc^icfite fd)reiben. ©eine Schriften, bie fid) früf)er auc^ auf bie Gr^iel)ung erftrccft l)atten,

galten je^t mcift ben pl)iIofop^ifd)en g:)ftemcn, bod) loanbte er fid) furj cor feinem Sobe
bem ^pflanjenleben gu unb unterftielt ficb in feinen a3riefen an ©oet^e über feinen eifrig

gepflegten ©arten, gc^loffer fcbrieb am 10. üJlai ©oetfte, curd) feine SDJutter roerbe er

ben legten (fec^ften; Zeil feiner fleinen gdjrüten fenben. — 20. alle bie nerroorrenen
S d) i d f a l e , bie poütifd;e Serroirrung, bie Sdjloffer nod) in biefem Ja^re oon ftarlsru^e roeg«

trieb. — 22 f. immer roeiter. greili(^ nic^t buxd) fein ^artnäcfigeö Slbleugnen bed

3tDif(^enfno^en§ im ÜJJenfd^en. — 24. Unbilben, infolge be§ Äriegeä.
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gebief)cn Ijerrlid), atlcö reifte einen 9.1ionat fvüfjer, adeö Dbft ge=

langte ^ur isotifommenfjeit, SCprifofen unb ^^firfd;en, 9JJe(onen unb

and) itaftanien boten ]xd) bem 2te6()a6cr reif unb fdjuiadtjaft bar,

unb felbft in ber ^HeiljC uortrefftiefer i"s>einjaf)re finben mir 1794
5 mit aufgejät^tt.

3>on Iittcrari|d)cn 9(r6eiten ju reben, fo u)ar ber Steinefe

%ud)§) nunmeljr abgebrucft; allein bie Unbilben, bie au§ ä3er=

fenbung ber g-reieremplare fid; immer f)eri'ortf)un, blieben aud;

bieämal nid^t au§. So üerbarb eine ^nf^ffünft-it mir bie frifdje

10 S'eifnal)me meiner ©otfjaifdjen ©önner unb g^reunbe. -^er^og

Grnft [jatte mir uer1d)iebene p(ji)fitalifd)e :^snftrumente freunblicfjft

geborgt, hd beren 9Uidfenbung id; bie G^-empIare be§ S^erjgebidjteg

beipadte, ot)ne berfelben in meinem 33riefe ju ermäfjnen, idj roei^

nic^t, ob au§ Übereilung ober eine Überrafd)ung beabfid^tigenb.

15 ©enug, ber mit foId)en ©efd)äften 33eauftragte beö Jyürften mar
abmefenb, unb bie ^ifte blieb lange 3t'it unauögepadt; idj aber,

eine tei(nel)menbe Grunberung fo merter unb fonft fo pünft(id;er

^-reunbe me(jrerc äßodjen entbel}renb, mad^tc mir taufenb ©riUen,

bi§ enblid) nad} (Sri3ffnung ber J^ifte nur ©ntfc^ulbigungen, 2(nflagen,

20 Sebauerniffe, uiieberfjolt auSgebrüdt, mir ftatt einer fjeitern 3luf=

nafjme unglüd(id)criüeife ^u teil mürben.

inin ber beurteilenben Seite aber maren 3>offenQ rl}i)ttjmifd;e

33emerfungen nid)t tröftlid), unb id) mu^te nur aufrieben fein,

baB mein guteä 2]erl)ältni9 gu ben g-reunben nid)t geftört rourbe,

25 anftatt ba^ eS fid; l)ätte er^öl^en imb beleben follen. ©od) fet3te

fidj alleä balb mieber ins ©leidje: ^srin^i 3(uguft fuljr mit feinen

litterarifdjen Sc^er,^en fort, Öerjog (Srnft gemäljrte mir unauö=

gefeilt ein rooljlgegrünbeteö 3>ertrauen, inbem id; befonberö feiner

Munftlicbljaberei gar mand)e angenel^me Sefi^ung jufüljrte. 3ludj

30 i'o^ fonnte mit mir jufrieben fein, inbem idj, auf feine 33e=

1. c!fbie!)cn tjcvrtid). §icr benu^te er bie Äußerung ber aUutter pom 14. 3eptem=
ber: „So ein ^atjr ift feit 174"« nict)t geroefen. ßanje ilörbcfien mit «Pfii-'icf»"' rourben
mir Don guten greunben »erebrt; e5 tann iein, baß ber ^lerbft nod) in bie l'ieffe fällt,

fo reif ift a[Ie§. äöenn nur g-riebe roäre, ba luoUten luir^jubeln! !" — 3. Äaftanicn,
bie freilid) in 2£)üringen nid)t gebieE)en. — G f. Sieinefe Jyudjä roar anfangt Slai al§
ärociter aSonb uon „®oett;cö neuen Sdiriften" erfd;ienen. Sd)on am C. fanbtc er itjn

^acobi. — 22. SBoffens. Sie IJinmifc^ung t)on SBog ift ungetjörig. ©oet^e gab i^m ju
SBeimar feinen „SJeinete" mit, bamit er bie fc^lec^ten .öerameter barin anmerfe. Seine
Semertungen im »riefe uom 17. Suli finb Sb. V, S. "l7üf. mitgeteilt. Sie Quantität
fanb er im ganjen ricfitiger, aber bie Sortfüße feilten etroaS mannigfaltiger unb mei^r
aus bem (Jac^e be§ Sieblidien geroä^tt fein. — 20 f. mit feinen litterarif c^en
Sc^erjen, tion benen berjenige, mit bem er am 8. September 17!)3 bie Seubung ber
^anbfdjrift be§ „Sürgergcneral'ö" erroibert fiatte (®oet^c=3a[)rbud; VI, 48

f.), fo lounber^
Hd) roar, baß Soetlje baburd) Ijätte »erlegt roerben (önnen.
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merfungen odjtenb, mid; in ber ^-otge nadjgiebicj unb Bilbfam

erroieö.

2)er 3(6brud' beö erften Sanbeä üon SBil^ehn 5Jieifter

iDor begonnen, ber Gntfd)Iu^, eine 9Xr6eit, an ber id) nod) fo oiel

ju erinnern fjalte, für fertig ^^n crflären, mar enblid) gefafjt, unb 5

xä) war frolj, ben 2(nfang au§i ben Slugen 511 I)aben, roenn mid)

fd)on bte gortfe^ung foroie bie Stusfic^t auf eine nunmel^rige

Seenbigung fjöd^lid) bebrängte. Sie ^^otroenbigfeit aber ift ber

befte 9iatgeber.

^n Gnglanb eri'djien eine Überl'e^ung ber Qpf)igenie, 10

Unger brudte fie nad;; aber raeber ein ßremplar bes £riginalQ

noc^ ber Äopie ift mir geblieben.

2(n bem 33ergbaue 5U Ilmenau Ijatten mir unö fd^on me[)rere

^sal)re I^erunigequält; eine fo raic^tige Unternefjinung ifoliert 5U

roagen, roar nur einem jugenb[id)en, tbiitig'-frofjen Übermut i^u 15

rergeifien. ^nnerl}alb eines großen eingerid)teten 53ergtDefenQ I)ätte

fie fid) frudjtbarer fortbilben fi3nnen; allein mit befc^ränftcn .l^titteln,

fremben, obgleid) fe^r tüd;tigen, von ^dt ,;,u ^^it (jerbeigerufenen

Dffijianten fonnte man graar in§ flare fommen, babei aber mar

bie 2(u5füf)rung meber umfic^ttg nod) energifc^ genug/ unb ba§ 20

2Berf, befonberä bei einer gan^ unermarteten 9^aturbi(bung, mefjr

al§ einmal im 53egriff ju ftoden.

ßin ausgefc^riebener ©eroerfentag marb nidjt ofjne Sorge

üon mir unb felbft »on meinem ^ottegen, bem gefd^äftsgeroanbtern

&d). 9tat 3]oigt, mit einiger S3ebenf(idjfeit belogen; aber uns fam 2»

if. mid) in ber ^^'S^ nachgiebig unb bilbiam er rote ä. 2Iber er war loeit

entfernt mit ben SJerfen in „ßermann unb 2;orot6ca" aufrieben ju fein. 3n ber Srroibes

rung auf ben corne^m [eEjr^aften Srief com 17. ^uti jeigte fic^ ©oet^e möglidift freunb=

lief), roeil er mit SSop in gutem Serne^men 5U bleiben loünfe^te. — 3. Sa§ auägebructte

erfte Suc^ Don „2BitE)eIm 2)!eifter" fanbte. ©oet^e ben 10. Sesember an ScftiUer, ben

ganjen erften SBanb am 3. Sanuar 1795. — 5. ftirfertig 5U ertlären. SSielmeftr batteer

ben SHoman oon anfang an gan; umgefc^rieben unb norber bereits ben Vertrag mit Unger
gefcfiloffen , i^m benfelben in beftimmter 3fit 5" liefern. Za5 umgefc^riebene erfte iSud)

tjatte er Änebel unb i'öerber rorgelcgt. — 10. Giebrucft ftanb ^ier ^Pbigenia. Ser
Sitel loutete: „Iphigenia in Tauris. A Tragedy written origiually in Gerinan by
J. "W. T. Goethe. (Xorwioh and London 17:t:j.)-' ^proben bacon f)atten im „Monthly
Eeriew'' geftanben. ©in gjemplar fc^eint er tur(^ ^acobi erfialten .^u t)aben. — 13 f.

mehrere 3a£)re berumgequält. Seit I77(i roaren bie notroenbigen Vorbereitungen

gemacht, erft am 24. Jvebruar 1784 ber neue So^annisfdiQc^t eröffnet roorben. — 19. Cffi»
äianten, flunftmeifter äJlenbe au§ greiberg, sroei (Seic^roorene ccbrciber ebenba^cr, sroei

SBerlmeifter au^ '^-oberStjau unb Sc^neeberg. %m 3. September 1792 rcurbe bie erfte

Sonne Schiefer ju Sage geförbert, aber leiber jeigte biefer nd) ineniger reichhaltig, als

man t)att€ benten muffen. Sie fiuje fanfen im *}?reife unb es begann an SÄitteln pm
SSeiterbau 5u fefilen. — -21. ganj unerioorteten, ben StoUenbau erfc^roerenben. —
23. 35er auf ben 9. Sejember 1793 auSgefcbriebenc Seroerfentog roor fo fcbroact) befuc^t,

bap mon einen neuen auf ben 2)<. aipril i794 befc^lop, auf n)eW;em iHepräfentanten jur

Unterfuc^ung ber ÜJlipftänbe geroä^It roerben foüten.
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eilt Succur§, non inofjcr mir if)n lücmalö criuartct (jiittcn. 2!er

^oeitijeift, bem man fo viel Ü3uteö unb fo oiel 'l^ofcö nadjjufaßeu

i)at, geigte fid; alö unfer 2{lliievtcr: einige ber 3(6georbneten fanben

gerabe gelegen, eine 2(rt üon ^onuent jn bitben unb fid) ber 5ül)=

ö rung unb ber Seitung ber <Zad)c ,^u unterjieljen. i.Hn[tatt ba[5

mir i^ommiffarien alfo nötig gefjabt (jättcn, bie Jiiitanci non Übeln,

§u ber mir unö fdjün norbcreitet Ijattcn, bcmütig ab,^ubctcn, u)arb

fogleid) be|d)(ofjen, ba|5 bie ')iepräfentanten felbft jid; '|>unt't für

^unft an Drt unb ©teile auf^utlären unb oljiie isorurteil in bie

10 ^f^atur ber (Sadje ju fef)en fid} bcmütjen foKten.

2Bir traten gern in ben .'ointergrunb, unb uon jener Seite

mar man nadifiditiger gegen bie 'Hiiingel, bie man felbft entbedt

f)atte, jutraulidjer auf bie .s^ülfömittcl, bie man felbft erfanb,

fo baJ5 sule^t atteS, mie mir eö nur nninfdjen fonnten, befd)loffcn

15 mürbe; unb ba eS benn enblid) an ©elbe nidjt feljlen burfte, um
biefe raeifen 3{atfd;läge in§ Söerf ^u feljen, fo mürben aud) bie

nötigen Summen uerniilligt, unb alleö ging mit 3i.^oI)lgefallen

a\i^ einanber.

Gin munberfamer, burd) oermidelte Sdjidfale nidjt ol)ne feine

2u (Sd)ulb oerarmter 9Jcann Ijielt fid) burd) nu^ine ltnterftül3ung in

^(menau unter frembem 5Ramen auf. 6r umr mir feljr nüt3lid;,

ba er mir in 33ergmerfö= unb Steuerfad)en burd) unmittelbare

2(nfd)auung alö genuinbter, obgleid) l)ijpod)Oubril'd)er öefdjäftomann

mel)rereö überlieferte, maö id) felbft nidjt l)ätte biö auf ben ®rab

25 einfeljen unb mir ju eigen madjen tonnen.

S)urd) meine uorjöljrige Steife an 'um Dtieberrljein f)atte ic^

mic^ an 7^rit3 ^acobi unb bie ^-ärftin ©alijin mcljr angenätjert;

4. aonuent, ber in granfreid) aller (Scioalt fid; temnd;tigt £)ottc. — 19—2.'). Jjicjcr

ganje Slbfa^ getjört nid^t l)icrf)er, ja finbct in ben „Jag= unb 3i«'}i'65l)eften" gar feine

Stelle, ba ber betrcfjenbe 3)lann, ber unter bem 9!amen .Wraft, non 6oetf)e unterftüijt,

feit 177!) in Ilmenau lebte, fd)on im Sommer I7,sö in '^ena geftorben war. 3m 2:age=

bud) Dom 13. üJfai i7,so fagt ©oetf)e »on iijnt: „Gr ftet)t bie ÜJiängel gut, weife ober felbft

nidit eine aBarje roegsunebmen. SBcnn er ein Slmt ftätte, würj' er alles mit bem beften

SSorfa^ burdieinanber; bal)er aud) fein Sdjidfat. 3d; luill iljn aud) nid;t oerlaffen; er

nü§t mir bodi unb ift roirflid) ein ebler 2)knfd). ^n ber Sfölje iff'j unangencljm fo einen

SJagewurm su Ijaben, ber, untl)ätig, einem immer uorjaminert, lua« nid;t ift, wie e5 fein

follte." — 2« bis S. 44 3. 27. Sie folgcnbe ^Jluofiilirung über feine Stellung lu anbcrn
$vreunben unb litterarifd)en flreifen foll nl>j Cinlcitung ,iu feinem neuen, elf ^ai)vz lang

fo bebcutenben Serbältniffe ä" SdjiUer bienen. ,§ier Ijätte aud) bei itefudje'j uon ikig im
^uni gebadit werben füllen, aber non ihm war fd)on oben auf i'eranlaffung ber Überfe^ung
bed „Sfeinote" bie Siebe gewefcn. — 27. an Jri^ o^cbi, mit bem er fdjon 1771 bie

wörmfte greunbfc^aft gefdjloffcn, weld;c nur 17?;) auf ein paar 5al)re geftört roorben war.
3ld)t Sff)re l;atte er tfjn nidjt gefeljen, als er ü)n x>ov jwei ^o'^^" auf ^»^"^ Siiidrtifc 00m
3ugc nad) ber gljampagne in !}Jempelfort roiebcr auffud)te ffigl. unten bie „iBiograp^ifd)en

(Srgiinjungen". — bie ^ürftin ßJali^in, bie if;n I75i5 mit Jürftenberg in 2Beimar bcs
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boc^ blieb es immer ein munbetbares 33er(}ältniö, beffen 3(rt unb

2Beife fd^roer auejuj'pred^en unb nur burd^ "tien begriff ber gangen

klaffe gebilbeter ober nielme^r ber fid^ erft bilbenben ^eutfd^en

ein5u)'el)en.

©em bei'ten Jeil ber Station max ein £id;t aufgegangen, 5

ba5 fie aus ber oben, geljaltlofen, ab(}ängigen -^sebanterie alg

einem fümmerlidjen ©treben fjerausjuleiten oerj'prac^. Sel^r oiele

roaren jugleirf) von bemfelben Seift ergriffen, fie erfannten bie

gegenfeitigen 5>erbienfte, fie ad)teten einanber, fü[)Iten ba§ 33ebürf=

niö, fid; ju uerbinben, fie fud;ten, fie liebten fid^, unb bennod) 10

fonnte feine mal)rf}aftc ©inigung entftef}en. S)a§ atigemeine ^n=

tereffe, fittUd), moralifd^, mar bo(^ ein nageö, unbeftimmteS, unb

es fe()lte im ganzen roie im einzelnen an 9^id)tung ju befonbern

5t:^ätigfeiten. ©al^er jerfiel ber gro^e unfidjtbare ^rei§ in !tei=

nere, meift lofale, bie mand)e§ Söblid^e erfdjufen unb §erDor= 15

brad)ten, aber eigentlidj ifolierten fid; bie 33cbeutenben immer

mef)r unb me^r. ßs ift gmar bies bie alte ©efd^id^te, bie fid^

bei Erneuerung unb Belebung ftarrer, ftodenber 3uftänbe gar oft

ereignet l^at, unb mag alfo für ein litterarifc^eö S3eifpiel gelten

beffen, mas mir in ber politifd^en unb fird}Iidjen ©efd)idjte fo oft 20

mieberfjolt feljen. ®ie ^Hauptfiguren roirften if)rem ©eift, ^inn
unb ^-äljigfeit nad) unbebingt; an fie fd)(offen fid) anbere, bie fid)

jroar Gräfte füljlten, aber bodj fdjon gefettig unb untergeorbnet

gu rcirfen nid)t abgeneigt roaren.

Kbpftod fei guerft genannt, ©eiftig roenbeten fidj üiele gu 25

i^m; feine feufd^e, abgemeffene, immer (Sf)rfurd^t gebietenbe ^er=

fönlid)feit aber todte gu feiner 3(nnä()erung. 2(n SÖielanb fi^Ioffen

fid) gleid;fattö roenige perfönlid;: baä litterarifdje Zutrauen aber

grüpt ftatte; 1792 ^atte er fie in aKünfter aufgefud^t. ©in paor üKonate fpäter fd^rieb

er an Qacobi: „gc^ isünfc^te, icf) fäme mir felbft fo {)armonifrf) nor, loie biefer fc^önen

Seele, unb toäre neugierig 5U nnfjen, roie fie oon mir bäcfete, roenn mir ein 3a^r jufammen
gelebt ptten." 3')re Srieie an i^n fpredjen baä liebeöoUfte Vertrauen aus, baf[ er fic§

ganä rein unb offen!)eriig gegen fie gejeigt tiabe unb in oüem fid) felbft treu fei.

5. Sem beften Seil ber 3Jation. (Soetbe greift §ier auf bie 3^'' änrüd, roo

ber beutfd^e Seift burc§ Slopftod, SSielanb, Berber unb i^n felbft einen großen Umfcferoung

na^m, bod^ loirb biefer ^ter etnjaS einfeitig olä ©runb beg 3^'^f*''^^"^ ^" fleine littera=

rifi^e i^reifc bargeftellt. — 12. fittlid), moroliid), tautotogifd), lüie barauf umge!ef)rt

mit a?orantreten beS grembroorteg ooge^, unbeftimmtes. — 17. 2lbfa§ ror ®ä im
erften S)rucf, roie 2i oor Sie. — 27. locfte }u feiner Slnnö^erung, bo^ t)ingen bie

©öttinger unb befonberä bie Stolberge an i^m al§ if)rem Siittn unb ÜJteifter, unb
er roar 5utraulid) gegen fie, ba er als yaupt einc§ Sic^terfreifeä su l)errfd;en roünfd)te.

— 28. icenige, bie aber, balb bei ©leim beffer i^rc Diedinung fanben. Safe fein „Seutfd)er
ajJerfur" i^n mit nielen in SSerbinbung brachte, ^ätte freiließ nidn übergangen unb ba=

gegen auc^ 3?icolai5, als Seiterö ber „2lUgcmeinen beutf^en ®ibliotf)el", gebacfit raerben

follen.
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mar gren.^enloö (bao füb(id)e ®eutf(^Ianb, befonberS 2Bten, finb

if)m ifjre pocti[d)e unb profaifd)e Kultur fdjulbig); unü6erfet)bare

©infenbungen jebodj bradjten iljn oft 311 f)eiterer iun-jiüeiflung.

^erber lüirfte fpäter. ©ein an^tetjenbeö SBcfen fummelte

5 nid)t etgentlid) eine 5)ienge um i(}n ()er, aber ein,^clne geftalteten

fid) an unb um ifju, Ijtelten au d)m feft unb Ijatten ju il)rem

gröf3teu Slvortetle fid^ iljm gau^ Ijingegebcn.

Hub fo fjatten fid; fleine 2i^eltfi)fteme gebilbet. 'iiud) ©leim

mar ein 53tittelpun!t, um ben fid^ uiele 3^a(ente «erfammelten.

10 W\v mürben üiele Sprubelföpfe 5U teil, meldje faft ben ©tjren--

namen eineö Gienieö ^um Spil3uameu (jerabgebradjt I)ätten.

Stber bei altem biefem fanb fid) bao 'Sonberbare, baf? nidjt

nur jeber Häuptling, fonbern aud) jeber Slngcorbnete feine (3elb=

ftänbigfeit fefttjielt unb anbere besljalb an unb nad) fidj in feine

15 befonbern ©efinnungeu Ijeranju^^ieljeu bemüljt mar; moburd^

benn bic feltfamften SSirtungen unb ©egenmirfungen fid) l)eriior=

traten.

Xlnb mie Sauater forberte, bafj man fid) nad) feinem 33ei=

fpiel mit G^rifto tranefubftantiieren muffe, fo uerlangte ^acobi,

20 baf5 man feine inbinibuelle, tiefe, fdjmer ju befinierenbe S)enf=

meife in fic^ aufnel)men folle. 2)ie g^ürftin l)atte in ber fatt)o=

lifdjen Sinnesart innerl)alb ber SJitualitiiten ber ^ird;e bie Möa,-

lidjfeit gefunben, il)ren eblen ^meden gemä^ 5U leben unb ju

Ijanbeln. Siefe beiben liebten midj maljrljaft unb liefjen mid; im

1. Statt iinb i'ollte ift ftcf;cn. — 3. ein Jen billigen, oon Sidjtevn, bie il)ni itjre

Slrbeiten jiir Söeurtcihmg juianbteit, in ber 4"'Offn»ii3 "on i£)m empfo[;lcn ju loerben. —
4. iDtrfte ipciter, alo S8ereinigung§piinft, bcfonbcrS berjenigen, bie gegen bie t)er=

bünbeten Sidjter ©oetöe unb SdnUer fid; luanbten iinb mit tf)m bie SBirJung ber J)id)tiing

auf bie gittlid)teit oertraten unb bic neuere il>t)ilojov^ie cerroarfen. Seit ber jipeiten

^älfte ber ncunjiger Soöre »erfammeltc fein ^^au?, aUe Unsufriebenen, luie finebel, ^ean
S^aul, SBöttiger unb ÜKerfet. — anäie[)cnbe§ SBcfen. gr roar loeniger anjiefjcnb alö

fiebeutenb, rccnn er audi gegen bie i()n i)eret)renben begabten Seifter, um fie an fid) ju

feffeln, fid) freunblid; iiXQin tonnte. — .s. a^or Unb fanb fid) fein SUifal;. — Öle im,
ber gaftlid) unb freigebig alle 3)id)ter uuterftii|te, ,;og am meiflen an. *S5gl. unter bem
Sa£)re isoö. — lü. oiete ©priibelf iipf c. £iicr ift nur an bie ßcit bi* 1775 ju benJen,

roo fo Diele fid) an ben berütimtcn Siditer be'5„PJbh" unb „a55ertt)er" anfdjioffcn, oor aüen
Slinger unb Ä'agner; Sen-, luar mebr fein 3.?erbünbeter. — 11. ©enie galt bamals unrf-
lic^ al'j Spottname, ©oetöe flagte, iaf, feine 9iad)al)mcr feinen Siamen „ftinteub" gemad)t
ptten. Über ben SJamen Üicnie tigl. baö neunjcljnte 35ud) uon „ffl>al)rl;eit unb Sid)tung".— 12. Jöicr roar biefen gebrudt. — 18 f. fid) nad) feinem 33 ei fpiel mit fbrifto
tranefubftantiieren, bie 2lnfid)t, bie er non e^ri)'tu§ fid; gebilbet, in fid; auf=
nehmen, '^m oieriebnten 33ud)e uon „3Bal)rf)eit unb Jicblung" luirb ber uerfc^iebenen
2tnfd;auung »on (it;rtftU'j gebaut, iDeld;e Saoater unb bie Älettenberg gcl)abt, bie bcibe

feinen (5l;riftu§ nidit gelten laffen töoüten. — 20. tiefe, tief gefiil;ltc. — 24. liebten
mid; iüal;rl;aft. Jie AÜrftin fd;rieb itjm am 7. 2lpril 1793: „Sie finb mir feft anö
§er,5 geuiod;fen."



44 9^09- "ib Jaljrtaljcftc. 1794.

3(ugenblicf gciüäfjren, jebod) immer mit ftiller, nicf;t gan^ üeii)eim=

lid^ter Hoffnung, mi^ ifjren ©efinnungen oöUig anjueignen; fie

liefen fid) ba()er mandje üon meinen Unarten gefallen, bie i6) oft,

auö Ungebulb unb um mir gegen fie Suft ju madjen, üorfälfilii^

ausübte. 5

^m gangen mar jebod) jener ^^ft^^"^ eine ariftofratifd^e

2lnard)ie, ungefähr roie ber ^onflift jener, eine bebeutenbe 6elb=

ftänbigfeit entmeber fdjon befi^enben ober ju erringen ftrebenben

©eroalten im 53iittelalter. 2(ud) mar e§ eine 2(rt 9)tittela(ter,

baö einer I)C)^ern ^Hultur uoranging, roie mir je|t mof}! überfeljen, 10

ba unö mel)rere Ginblide in biefen nid^t ju befd;reibenben, öiel=

leicht für 9?ad;Iebenbe nidjt ju faffcnben 3ufti"in^ eröffnet morben.

i^amanns 33riefe finb I)ie5U ein unfd}ä^barc§ S(rd)iii, ju meldjem

ber S(^Iüffel im gangen rool^I möd^te gefunben merben, für bie

eingelnen gefjeimen g^ädjer uieUcidjt nie. 15

3lle i^auögenoffen befafj idj nunmel}r meinen älteften SRömifd^en

^reunb, §einrid} 53tei)er. (rrinnerung unb ^ortbilbung italienifdjer

Stubien blieb täglidje Unterl^altung. 33ei bem legten 3(ufent()alt

in ä>enebig l^atten mir unö aufg neue üon @runb au§ oerftänbigt

unb un§ nur befto inniger uerbunben. 2»

SBie aber atte§ 53eftrebcn, einen ©egenftanb gu faffen, in

ber Entfernung com ©egenftanbe fid) nur uermirrt ober, mcnn

man jur Ä^Iarfjeit oorgubringen fuc^t, bie UnjuUinglic^feit ber @r=

innerung fül)lbar mad^t unb immerfort eine diüdk\)v jur Cuelle

beo 3{nfd}auenö in ber lebenbigen ©egenraart forbert, fo mar e§ 25

aud) I)ier. Unb rcer, menn er auc^ mit menigerm Gruft in Italien

gelebt, roünfdjt nidjt immer bortfjin gurüdgufeljren!

If. nid)t ganj Bcrt)eitnlicf)tcr. So luünfc^te bie gürflin im Sriefe com 20. Januar
1794, fie möct)te il)r Scben £)ingeben fönnen, um biefen feUgeii Slugenblid (boB er fathoUfd)

werbe) nodi ju erleben, bei Überfenbung »on Ooerbergs fiatcdbi^mu'j. JsebenfaUö i)at

(Soet^e bie Siriefe ber gürftin an i^n benust. — 4. Snp er bieä oorfä^tid) getl)an,

bürfte nic^t begrünbet fein, mie benn ©oetfie oft in feinen Sußerungen gegen fid) felbft

ungerecht ift. — 9. Sero alten, ber geiftlidien unb tnettlidien, ^^apft unb fiaifer. —
13. 5iamann§ SSricfe. §ier finb bie an ^acobi gemeint, bie in ben JBerfen be§ lefetern

gebrucEt nortagcn. ^n 3iot1)5 1821 begonnener Stuggabe ron äamannä „Sdiriften" er=

fc^tenen bie SJriefe erft fpäter. — 16. nunmefir, feit bem 3!otiember 1791. Jer §cräog,

ber if)n fd)Ort in Qtalien unterftütte, fjatte i£)m je^t ein 3a!)rgef)alt auggeroorfen, unb er

t)atte bie Slnroartfcftaft, fpäter bie Seitung ber 3eid)enfcJ)uIc ju erfjalten.— 17. äiuffallenb

roirb I)ier unb fcnft ein paarmal bem Dielfad) genannten SOleyer nocb ber SRufname

§etnrid^ fiinsugefügt. — 18. bem legten, feinem sroeiten im Sabre 1790. Sd)on am
21. 2luguft 1789 batte GSoettje i^m bie Unterftiiiung be§ ^erjogS angeboten unb nadi aSer=

lauf oon imei Sauren einen fleinen öet)alt in SBeimar, loo er traben folle, roaä er brauche.

einer roeitern S8erftänbig4ing beburfte e§ nid)t. — 21—27. Übergang jum SBunfc^e, ^ta'ie'i

TOieberjufefjen. 2}Jet)er ioUte fd)on naäj einem ^a^xe baf)in surürftef)ren , er felbft rooUte

ein Sa^r fpäter ii)m folgen. §ier fommt freiließ bie enoäljnung jeneä aBunfd;eä etroa§

äu friil).

'
•
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9tod) aber max ber 3iv''-''piilt, ben baä unffcnfrfjaftlirfje 53e:

irtül^en in mein Süafein gebradjt, feine§raegs auöi^egltdjen; benn

bie Strt, mic id; bie -liaturerfal^niiu^en beljcinbelte, )d;ien bie übrii^en

Scelenh'äfte fämtlid) für jid; 511 forbern. ^n biefem Srangc be§

6 2IMber[treitg übertraf alfe meine älUinfdje unb .*ooffnnngen bas

auf einmal fid; entnndelnbe 3ser[jältniö ,^u SdjiUer; uon ber erften

IHnnäfjerung an mar eö ein unauf(jaltfameä ^-ortfdjreiten :p()i{o=

fopl)ifd;er ^(uQbilbunc;^ unb äftf)etifd;er ^Jfjätigfeit o^"'^ 33el)uf feiner

.f)oren mufjte if)m fetjr ancjelec^en fein, maö id) int füllen (gearbeitet,

10 anetefaußen, unternommen, fämtlid; ^u tennen, neu anjurec^en unb

gu benu^en; für mid) mar cS ein neuer g-rü()Iini], in meld}em

oUeä frol^ neben einanber feimte unb auä aufgefdjioffenen Samen
unb 3^reigen l^ernorgintv S)ie nunmehr gefammelten imb ge=

orbneten beiberfeitigen abriefe geben bavon baö unmittelbarfte, reinfte

15 unb noUftänbigfte 3t'na,nie.

1—4. Sq^ fein natunuifieni(^aitlid)e§ öetnüöen bie übrigen (Seelen^
Iräfte für fid) ju forbern gefcfiienen, ift ein farf)Iid) roenig begrünbctcr Übergang
jum SSerbältniffe 511 gdjiUer. Srf)on uor bemfelben na^m H)n ja baS Sljcater lebhaft in

ainfprucl) unb bie Sollenbung bes „SEilbctm fflieifter" mar eine beoeutenbe Slurgabe. —
4— l'i. 3>aä Slnfnüpfen ber l^erbinbung mit SdiiUer roirb aujfallcnb furj abgctijan. SUi§5

fübrlic^ batte er baSjelbe im ^ai)ve lü-JO in feiner 3eitfd)rift „3ur aKorpbolcigic" I, 2 bar=
gefteUt. Sgl. unten bie „53iograpt)ifd)en Slusfübrungen". — 4. Slbfaij Bor;^n. — G. auf
einmal, nadjbem fie lange fid) gemieben. S^en SlnJnüpfiingöpiinft bitbete bie ©inlabung
com 13. Suni, an ben „§oren", ju benen er bei feinem JliifentbaU in Sdjroaben fid) ent=

fd^Ioffen batte, mitsuarbeiten unb an ber Beurteilung ber baju etngefanbten airbeiten fid) ju
beteiligen. — 10. fämtlid) 5u fennen. eine foldje oertroutc aüttcilung tonnte er ni(^t

erroarten, unb fie loar lUm groede nidit nötig. 'Und) ftellte ©octbe fie oovab nicbt in

2lu§fid)t, fprad) nur bie .slioffnung aii^, ba^ bie Säcrbinbung mit ben uDn Sd)illcr genannten
roarfern lilännern, bie an bor ^eitfdjrift beteiligt feien, mand)c3, baS bei ibm ins Stoden
geraten, roieber in einen lebbaftcrn ©aiig bringen nierbe. — l." f. nunmeljr ge =

fammelten unb georbneten. Ser „i^riefioeAfel jioifdjen Sd)iUer unb (Soetfie in ben
J^abren I7:i4 biä isoö" erid)ien l8i'S unb Isl'ü. Urft im Z^aljxe 1820 nnirben unfcre Riefte

gebrudt.
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T*Sie .t^oren mürben ausgegeben, (Spifteln, Glegien, Unter=

^^-•^^^altungen beutfc^er 2(uQgeraanberten üon meiner

Seite beigetragen. Stu^erbem überlegten unb berieten lüir gemein=

fam ben ganzen ^n^alt biefer neuen ^eitfd^rift, bie 2Serf)ältniffe 5

ber DJ^itarbeiter unb mas bei bergleid^en Unternehmungen fonft

norfommen mag. .»oiebei lernte ic^ 'Tliittebenöe fennen, id) marb

mit 3(utoren unb "^^robuftionen befannt, bie mir fonft niemals

einige 3{ufmerffamfeit abgeroonnen fjätten. SdjiKer mar überf)aupt

roeniger ausfc^Iie^enb alö id) unb mu^te narf)fid;tig fein al§ §eraus= lo

gebet.

Sei allem biefem fonnt' icf; mid) nidjt enthalten, anfangt

^uli nad^ ^arlsbab 5U geljen unb über nier äÖodjen bafelbft ju

cerraeilen. ^n Jüngern !^af)ren ift man ungebulbig bei ben fleinften

Übeln, unb ^arlsbab mar mir f^on öfters ^eilfam geraefen. 33er= 15

geben§ aber fjatt' id^ mancherlei 3(rbeiten mitgenommen; benn bie

1795. Unmittelbar wirb an ben £c6Iu^ be§ norigcn 3af)reö angefnüpft, bann 5unt

äupern £cBen be§ Sicf)ter§ üfcergegangen, ei)e auf „ÜBit^elm ÜKeifter", ben §auptertrag

ietne§ bidjterifrfien Schaffens, iinb bcffcn 2lufna!)me bie Mebe fommt; erft nacf) ber iljeater»

ieitJing finb bie SBettereigniffe befprotfien, rooran fid) bie mannigfaltigften perfönlid^en unb
litterarijc^en Serpltniffe ani'dSjlieBen. ^n bem „i8iograp^ii(f)en Srf)ema" von ISOti loaren

com ^al)Xi 1T9.Ö nur angeführt: „Sie §oren. SSerglcic^cnbe 2(natomie. Cfteologifcfee^

gcfiema. Äarisbab. Xcnien." — 2. würben ausgegeben, ba§ le^te (jinölfte) gtüd
be§ erften 5af)rgang§ erft ©nbe Januar il^S. — 2 f. giüfteln, in gtüd 1 unb 2, gle =

gien, in Stüct C, Unterl)aitungen beutfc^er (loofür ber gebrucft ftet)t) 2tuö =

geroanberten, in gtücf 1, 2, 4, 7, 9 unb ll. Sqnft bradjten fie con 0oetf)e noc^ ben

3lui'a| „Sitterariid)er Sanäculottismuä" (ö) unb bie Überfegung be§ .öonterifcfien ,,St)mnu§

aui ben Apollo" ('.>). 2lIIe Seiträge roaren o^ne Untcrjdirift, bie Serinffcr mürben erft

am ®nbe beS ^o^rgangeä genannt, nur rourben fie von einigen Stiicfcn nicht angegeben.
— 4. überlegten unb berieten. €c§iUer§ ^öd^ft bebeutenbe p^ilofop!)ifd)jQftf)etif(^e

2Iuffä|e burften nicfit übergangen roerben. 8. Slutoren unb '^robuftionen.
§ier $ätte bod) quc^ feines Slnteils an Scf)iUer§ „ÜJInien^ainianacf)" gebadit roerben foUen,

freilief) cerfpätete ficf) fein Srfcfieinen bil ^um näc^ften 3oi«ai^- — i-^- "«* ßarlsbab
reifte er am 2. ^uli oon 5ena au5. ©ine roieber^otte Söactengefc^roulft , infolge oon 6r=

fältung, liep i^n in Äarlsbab, roie fcf)on in ben .^f^ren 178.i unb 17S6, gtärfung fud)en.

Tai üoüftänbige Sagebud) ber DJeife non 3ena, roo^in er am 29. ^uni !am, bis .SarB=

bab (2. bis 4. Su'O if* erljatten. — über nier SSodjen, com 4. ^uli an. — 16. man =

d)erlei 2(rbeiten, ba§ fünfte unb fecfifte Suc^ „2BilE)eIm Dieifters" unb bie „epi=
gramme". Ulm 29. Juli fd)rieb er an Sc^iUer: ,,5rf) habe mein einmal angefangenes
Seben fortgefe^t, nur mit ber Öefeüfc^aft eriftiert unb micf» babei rooE)lbefunben ü)Jan

fönnte ^unbert SDleilen reifen unb roürbe nit^t fo oiet ÜJJenfc^en unb fo naf) fe£)en."
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auf gav utelfacfje äöetfe mid) beriUjrenbc ßrofee DJiafje dou 'DJenfdjen

5er[treute, Ijinberte mid;, gab mir freilid; aber aud) manche neue

2tu§fid)t auf Seit unb '^erfönlidjfeiten.

.Uaunt mar id) jurüd', alö uon ^'slmcnau bie 3^ad)rid)t einlief,

ö ein bebeutenbcr StoUenbrud) (jabe bem bortigen 33ergbau 'Dm

©arauö gemadjt. ^d; eilte ()in unb fat) nidjt oF)ne S3ebenfen

unb Setrübnig ein 2Berf, roorauf fo oiel Qeit, 5!raft unb Selb

rermenbet raorben, in fid) felbft erftidt unb begraben.

(Erf)eiternb mar mir bagegen bie G)efeüldjaft meineö fünf=

10 jäl)rigen Sot)neg, ber biefe öegenb, an ber id) und) nun feit

Sraanjig ^atjren miibe gefef)eu unb gebadjt, mit frifd;em finblidjem

Sinn roieber auffaßte, atte ©egenftänbe, i^er(}ä(tniffe, 3l^ätigf"eiten

mit neuer Sebenöluft ergriff unb oiel entfdjiebener, a[§ mit Sl^ortcn

l)ättc gefdjcfjen tonnen, burd; bie %l)at augfprad), baf^ bem 3(bge=

15 ftorbencn immer etroas ^etebteö folge unb ber 'JXnteil ber 9J^en=

fdjen an biefer Grbe nienuilg erI5fd;en fönne.

33on ba roarb id) nadj Gifenad; geforbert; ber §of meilte

bafelbft mit mel^rern ^remben, befonberä ©migrierten. Sebenf=

5. 2)cv Stoltenbrud^ wirb irrig in biefeä 3a£)r gefegt; er erfolgte in ber 3!acf)t

com 24. auf ben 25. Cftobcr 1796. S)ie „Sag» unb 3Qf)reät)efte" erroä^nen ben „31"!«=

nauer SJergbau" oon jc|t an gor nirfit meljr, obgleid) er erft 1798 aufgegeben niurbc.

ilwi) int Srtbre I79tj begleitete ber fleine Stuguft feinen 58ater nact) ^Ini^"«"- 3« urterm
3at)re macbten mond)erlei bringenbe ®ef(i)äfte ©oetbe? unb a3oigt§ Stnroefen^eit in ^^Initnau

nötig. Ser erfterc oerioeilte bort uom 2.i. Sluguft bio jum »:. September. — 8. in ficf)

fetbft erfticft unb begraben. 2^er StoUenbrud) oo" 1796 roar 1798 gebeilt, aber

jur aBieberberftclIung ber ffiaffertünfte unb iuv öebung beä im Siefbau angefammctten
SBaffers fehlten Selb unb SBertrauen. 5)er nod) 1813 nom SergfeJretär Soigt angeregte

@ebon!e an aBicberoufnatjme be§ äiergiuerfä blieb obne Grfolg. — 1."'. etwas Seicbteö,
bie [ebenbige ©rinnerung an ben 2lntei[, ben man baran einft genommen. — 17. aSon ba.

2>ie(mebr erhielt ®oetbe ju SEeimar tSnbe September ben 3lntrag bc§ fiierjogS, auf einige

SBoc^en nad; Jyrantfurt ju feiner 5Dlutter ju geben, um ibn com gortgonge berÄrieggcreigniffe

unb ber grieben^cerbanblungcn fortroäbrenb ju unterrid)tcn. iBer .£>er5og fd)rieb : ,,3eber

glaubt, baß jemanb, ber unten ift, gut ficbt unb t)ort, un§ allen ^ur grofeen 3lnne^mlicf)teit

gereii^en wirb." 51uf 6oett)eä Sereitmilligfeit, ben 2(uftrag ^u übernetimen, fanbte ber

5ier5og am 3. Dftobcr ibm alles ^ur 21usrii)tung Diötige, bod; bie Mbreife cerjögerte fid)

bis jum II. Ser ^crjog ftanb balb con ber Senbung ab, hielt inbeffen ßoet^e noc^

einige 3eit ^^i fic^, biä biefer am 21. burdi bie 3!ad)rid)t con ber beoorftc£)enben Jiiebers

tunit ßfiriftianenS nac^ SBeimar äurücfgetrieben tcurbc. £d)on am 16. fd;rieb Öoetbe'ä

51)Jutter: „Seit fünf Sagen crtcartete id) beine 21nEunft; anftatt beiner tommt nun ein

Brief, ber con cerönberten Umflänben fprid)t, unb ico ju meinem Scibtoefen bein nod)

längeres 2{u?bleiben mir angebeutet icirb. ffienn bie Umftänbe, bie fid) oeränbert I)Oben,

bid) unb beine ®efd)äfte betreffen, fo fann id) nidits bagegen fogen ; icäre aber unfere jegtge

Sage barunter gemeint, i'o loeiß idj icieber ni*t, ronrum bu bid) abroenbig madjen lö'^t, l)ier=

ber 5U fommen, ^umal ba bie gran^ofen im ;)iürfmarid) begriffen finb." — 18. ® m i g r i e r t e n

,

beren \id) ber fiierjog mit leibenfcbaftlid)er Jreunblidjfeit aunatjm. „(Sa ift merficürbig ju

feben," fd)rieb er ©oettje, „mit iceldier fultioierter i8cfd)eibenbeit biefe Seute fid; in it)r

Sc^idfal ftnbcn unb mit iceldjer A-einbeit unb i8eguemlid)feit fie fid) einjufdiränten loiffen

unb ficb barüber berauslaffen. Diit bem ^orteften Öefübl bemerten fie bie minbefte Öe-
fatligfeit, bie man itincn bejeigt, beioeifen eine S^anf barfeit obnegteii^en, unb biefes auf
bie uolitefte 2lrt, unb iciffen jebe§ Slnerbieteu mit einer gan; befonbern @efälligteit oon
ficb p loeifen, ba§ iljrer aJieinung nod) nid)t in i!)ren 3i'fio"b pafet. Wan tonn fc^r cid
bei ifinen lernen."
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lxä)t ^riegSberaegungen riefen jebermann ^ur 3(ufmerfiamfeit

:

bie Cftreid)er raaren mit fec^jigtaufenb Mann über ben 53iain

gegangen, unb cg fcfjien, als roenn in ber ©egenb von ^-ranf^

fürt bie ßreigniffe lebfjaft merben foUten. ßinen 3(nftrag, ber

mid^ bem ^ampfpla^e genäfjert ^tte, raupte ic^ abjulefjnen; \d) 5

fannte ba§ ^riegsuntjeil ,?|U fef)r, aU baf, id) eö If}ättc auffud^en

foKen.

.^ier begegnete mir ein %ati, an meieren id; öftere 511 benfen

im Seben Urfad^e fjatte. ©raf 2)umanoir, unter alten (Emigrierten

ol^ne S^rage ber am meiften ©ebilbete, t)on tüd)tigem Gf^araiEter 10

unb reinem 93cenfd^enoerftanb , beffen Urteil id) meift unbefangen

gefunben l^atte — er begegnete mir in ßifenad^ üergnügt auf

ber Strafe unb er5tif)Ite, mas in ber frankfurter Leitung @ün=

ftiges für ifjre 3(ngelegt'n[jeiten ftef)e. 2^a id) bod) aud) ben ©ang
be§ äöelttüefenä ^iemlic^ uor mir im Sinne (jatte, fo ftu^te id), 15

unb eö f(^ien mir unbegreiflid;, raie berg[eid)en fid) foüte ereig=

net l^aben. ^d) eilte ba!f)er, mir ha§ Slatt ju oerfd^affen, unb

fonnte beim Sefen unb 35>ieberleien nid^tö 9(f)nlid^e5 barin finben,

biö id) 5ulel3t eine Stelle geuia()rte, bie man allenfaflö auf biefe

2(ngelegenf)eit bejiet)en fonnte, ba fie benn aber gerabe ba§ @egen= 20

teil mürbe bebeutet l)aben.

^rü^er f)atte id) fc^on einmal ein Stärferes, aber freilid)

aud^ non einem ©migrierten, oeniommen. 2)ie y^ranjofen f)atten

fid) bereite über ber ganzen Cberfläd)e if)re5 3.Hiter(anbe§ auf al(e

SSeife gemorbet; bie 3(i'fignate maren ju SRanbaten, unb biefe 25

roieber ju nid)t5 geroorben: üon allem bem mar umftänblid) unb

mit großem Sebauern bie 9tebe, al§ ein 'lltarquig mit einiger 33e=

rul^igung nerfe^te: bie§ fei jraar ein großes Unglüd, nur befürd)te

er, e§ merbe nod^ gar ber bürgerlid)e ^rieg ausbred^cn unb ber

Staatsbanferott unnermeiblid) fein. 30

JÖem bergleidjen non 53eurteihing unmittelbarer 2eben§üer=

l^ältniffe üorgefommen, ber roirb fid) nid)t mel)r munbern, roenn

2. 3tn erften Srucfe fe^It mit. 2(m 13. C!to6cr jc^rieb ®oetf)e feiner 6()riftiane:

„S)ie Dfterreicfier fint» tnit fedj^igtaufenb [Dieräigtaufenb] aRann über ben SJlain gegangen
unb nierben fic^ roo^I um g-ranfjurt ^erum mit ben grinäofen balgen." — .i. mupte id)

ab äu lehnen. a.»ielme^r ftanb ber .'ö^i^äog l'e'bft nad) günftigen DJac^tid^ten baoon ab.

Seinen fioffer ^atte Goethe fc£)on an bie iDJutter geic^icft. — 'J. (Braf Sumanoir, ber

aud) fpäter in SBeimar bie befonbere CSunft bes ^erjogS gcnc|. geinen ^iDÖIfjährigen

Änaben naf)m ber fiierjog alö 5pagen an; er foUte ©ejeUfc^aftcr beä ©rbprinjen loerben,

Tuie ber äerjog im Sluguft an ®oeti)e fcbrieb. — 25. ju SDJanboten. Grft im
Sa^re 179ü rourben bie affignaten burd; SDlonbate eingelöft, wonach bieä ber älngabe

Q. 25 f. roiberfpric^t. — 30. ©ebrurft ftanb ©taatsbanquerutt.



Sag- unb Jaijrcaijtfte. 1795. 49

ifjin in ::Helic3ion, ^f)iIofüpI)ie unb 3SiiJenfcf)aft, luo beö 9)?enfci^eit

abgcfonbertcö 'S'^^ci^e i" 9(nfp vud) cjcnoinmen lutrb, eben fold^e

Serfinfterung be§ Urteils unb ber -Üteinung am f)e((en ^Jitttacj

begegnet.

5 ^n berfelben ßt-'^t ging g^reunb SJceyer nad) l^talien ^urücf;

benn obgleicf) bev Mricg in ber Sombarbci fdjon Ijeftig gefüfjrt

TPurbe, fo ruar bocf) im übrigen alfeö nad) unangetaftet, unb mir

lebten im ^iöafju, bie l^^afjre von 87 unb 88 miebertjolcn ju fönnen.

(Seine Entfernung beraubte mid) atteä ©e[präd)g über bilbenbe

10 ^unft, unb felbft meine inn-bereitung, it)m ju folgen, füfjrte mid)

auf anbere 3Sege.

Gianj abgelenft unb ,^ur 9taturbetrad)tung jurüdgcfüf^rt marb

id), aU gegen Gnbe beä :;\at}rö bie beiben ©ebrüber üon .^umbolbt

in ^ena crfdjienen. Sie nafjmen beiberfeitö in biefem 3(ugenblid

15 an 9iaturmiffenfd}aften grof^en 5fnteit, unb id) fonnte mid; nid;t

entfjalten, meine ^been über uergleidjenbe 9(imtomie unb bereu

metfjobifdje $5ef)anbtung im ©efprädj mitzuteilen. T)a man meine

2)arftcUungen 3ufanuuen(}ängenb unb jiemlid; uodftänbig erad)tete,

marb id; bringcnb aufgeforbert, fie ju "i^^apier ju bringen, roe[d;e§

20 idj Qudj fogteid; befolgte, inbem idj an Ma^ "^acohi ba§ ©runb=

fdjema einer »ergleid^enben i^noc^enleljre gegenmärtig, mie e§ mir

mar, biftierte, ben g^reunben @enüge tf)at unb mir felbft einen

3(n[}altepunft gemann, moran id) meine uieitern 33etradjtungen

fnüpfen fonnte.

25 3üej:anber oon .^umbolötä (Sinmirtungen üerlangen befonberä

be^anbelt gu merben. Bdm ©egenraart in '^zna förbert bie t)er=

g(eid)enbe 2(natomie; er unb fein älterer 33rubcr bemegen mid),

baö nod^ üorf)anbene atfgemeint Sdjema ju bifticren. 33ei feinem

iHufentI}aIt in Saireutl) ift mein brieftid)e§ 3Serf)ä[tnia 3U ifjm

so feijr intcreffant.

^. 3n berielBcn 3*^'*' "'« 2. Cftofier. Sr ging über Sei'o, too er iioc§ oon
editier fiilj üerQ6id)iebete. Öoctije f)atte iEjn ntd;t Dcgleiten fönnen, lueit if;n bie 5ort=
ie^ung be-5 „ffiilijelm Sleifter" brängtc. — 7. oHe§, bie Äiinfifaminlungen, lueldje bie

granjofen jpiiter entführten. 3Sg(. S. 18, 18. — lo. if)m ju folgen, im nöc^ften 3a[;re.

©ie rooUtcn Sorftubien ju einem allfeitigeu SBerfe über Italien madjen. — 13. gegen
(Snbe be>5 JaOi^^- S)ic5 ift nid)t richtig. 2)a§ bis 3. :.'l 3Jerid)tete fällt in ben 3onuar,
luarb oben ig. 37, 12—24 in bai ^ahv 1734 oerlegt. — 2:>—3U id)Icppen !)ier feljr un=
.gef)örig nad), bcfonberä ba baS allgemeine Sdjema (-'S) bereitä 3. 20

f. ermähnt ift.

aind) fc^on im „58tograpl)ifd)en ©c^ema" non 180!) wat bc5 „Cfteologifd)en ©djemaä" ge=
bac^t. — 2ii. äiaireutl), luo er fdjon im üRnrj fein bienftlid)e'5 iUerljäitni? [ijfte, ba er
ben $lan su großen naturioiffeufd)aftltd)en Seifen gcfafjt Ijatte. ©oetlje fal) iljn nod; Diel

in ben fünf erften Hlonotcn be-s 3at)re§ 1797 jii Seimar unb Sena, luo aud) ber .öerjog
al)n fe^r au^ä^ic^nete unb il;n ju Üiate 50g. Ulm 30. DJlni reifte er mit bem Sruber ab.

0oetf)e3 SBerfe 24. 4
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®leic^§ettig unb uerbunben mit itjm tritt @ef). Mat 2Bolf

»ort einer anbent ©eite, bod) im allgemeinen Sinne, mit in unfern

^rei§.

2)ie SSerfenbung ber Freiexemplare oon SBil^elm 3Jteifter§

erftem Xeil befcfjäftigte mid) eine 2BeiIe. 2)ie '^eanttoortung mar »

nur teilmeiie erfreulid^, im ganjen feinesmegä förberlid;; bod;

bleiben bie 53riefe, roie fie bamalä einlangten unb nod; üor[)an=

ben finb, immer bebeiitenb imb belefirenb. ^^^xpa, unb '^rin^

von &oti)ü, %xau öon g^ranfenberg bafelbft, oon 2;^ümmel, meine

5S)iutter, «Sömmerring, Sdjloffer, non ^umbolbt, von Salberg in lo-

'IRannljeim, 3So^, bie meiften, menn man eS genau nimmt,

se defend ndo, gegen bie gefjeime ©eraalt beä älserleä jid; in

^ofitur fe^enb. ©ine geiftreic^e geliebte g-retmbin aber brad^te

mid^ ganj befonbers in v^Sergroeiflung burd) 3ll)nung manc^e§ @e-

l)eimniffe§, Seftreben nadj ßntljüUung unb äng[tlid;e 2)eutelei, 15.

anftatt baf, id; geraün)d)t tyiüe, man mödjte bie 'Badjc net^men,

roie fie lag, unb fid) ben fa^lidjen 3inn ^ueignen.

3nbem nun Unger bie ^ortfe^ung betrieb unb ben jraeiten

33anb ju befdjleunigen fud)te, ergab fi^ ein roiberroärtigeS 3Ser=

l)ältni§ mit ^apellmeifter S^eic^arbt. Wian max mit il)m, imge= 20

1. (Set). iKat 2Bolf- 2)en *$£)itologen ^riebr. 2(ug. SBolf ausfalle, ben ®oet^e fd;on

im aipril 17SG auf ber Süttnerfcfien *43ibUotf)eE ^u 3ena f)atte teimen lernen, traf

er bei SB. Don fitumbolbt, feinem Schüler, a(§ er am ol. 3JJai roieber narf) ^ina tarn.

§umbolbt fcfirieb SSBolf am 5. Suni, @oetf)e fei i^m öu^erft gut geworben, un& er fei

mit feinen ..Prolegomena ad Homerunr' fef)r aufrieben. — 3f)m ftatt i^nen föUt auf. —
2. einer anbcrn ©eite, ber pf)itoIogif<^en. — im ollgemeinen Sinne, in Öejug

auf bie 2Iu§btlbung beS menfc^lic^cn ©eiftcs. Üln a>o^ icJjrieb (Soetf)e, SBolfs entfd)iebene

^cibenfc^aft jur Sac^e unb fein freier 3Hii bei ber großen fienntnis fei fef)r crfreulid; unb

crbaulic^. — ö. Sen erften Seil (Sonb) oon „2Bi[£)eIm a)ieifter§ £ef)rjat)ren" fanbte er

fc^on am 3. Januar an Schiller unb SBil^etm oon .f-iumbolbt. — 8 f. ^rinj Don®ot^o.
$rinj aiuguft roirb moE)! in feinem tofe fc^erjenben Sone geantroortet ftaben. — 9. grau
Don^ranfenberg, bie ©ottin bi?, 5Diimfter§ in ©otljo, bie ^V^rinj Muguft Sabt) (Vrifrt)-

nannte, §erber§ befonbere greunbin. — »on Stjümmcl, ber feine SteUe ol§ aJiinifter

in Coburg fc^on 1763 niebergelegt ^atte unb abroecf)fe(nb in ©ot^a unb ouf feinem Öute

roo^nte. — 9f. meine 3J!utter, ber er aud) bie für gömmerring unb Sc£)(offcr beftimmten

aibbrücfe fonbte. Sie banfte am 19. Sonuor für ben frö^Uc^en Sog, ben er i^r gemadjt

J)abe; befonbere erfreut roor fie über bie Sorftellung beä ^uppenfpiets, bie fie burd) bie

(jrinnerung an SBolfgongs Sugenbleben um breigig 3obre ncrjüngt ^abe, unb für bie non
ifieid)arbt tomponierten Siomon^en. — 10. Don Solberg, ber Sntenbant be§ Diotionot»

tfteoterä. — li. S]o|. ©oetfte fdjeint biefem ben erften öonb ntd)t gefonbt ju feoben, ba

er am 6. ^uli bemerfte, er rccröe iljm feinen Diomon fenben, rocnn bie üier Sonbe bei^

fommen feien. Sod) fdirieb biefer, nodibem er bie jmei erften gelefen ^atte, am 1. CItober:
„ äBiÜ)e[m -JDleifter' ^obe id) mit groger Segierbe ceric^hingen. SfBeld) ein fliegen unb SBeben

ber iDotiren DJatur! Unb bod) roie loeit entfernt oom SlUtägnc^en ! Slnfongä fd)ien mir

^omer [der 2)id)ter beäSiomonS] feinen 2ld)iUeuä [SSiitÖelm] ouc^ in Serirrungen 5U billigen,

ober id) £)atte if)n nerfonnt." 21uf bo^ Urteil ^ocobis, bem er ben erften Sonb erft fpöter

fanbte, fommt er weiter unten. — 13. eine geiftreid^e geliebte greunbin, moijl

e^orlotte Don Äolb. — 18. Unger, ber SSerleger in Serlin. — 19. ä" bef d)Ieunigen
fud)te. 3Joc§ bem »ertrage foUte er Dftern erfc^einen. — 19 f. Sa§ roiberroörttgc
S3cr^ältni§ roar eine golge oon Schillers atbneigung gegen Dieic^arbt, ber im folgenbem
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ad)tet feiner vox- unb subriucjlidjeu 'Jcatur, in 9iüdjid;t auf fein

bebeulenbes Xalent in gutem 3iernel!)men ßeftanben; er mav ber

G'rfte, ber mit Grnft unb Stetigfeit meine Ii)rifd)en Slrbeiten burd;

ilJiufif inö aUgemcine flirberte, unb oI)ne()in lag eö in meiner

5 3(rt, auö [}erfömmlid)er ^anfbarfeit unbequeme 9Ja'nfd;en fort,^u=

bulben, menn fie mir eö nidjt gar 3U arg madjten, alsbann aber

meift mit Ungeftüm dn fold)e§ 33er!^ältmö abjubred^en. 9tun

()atte fid) $){eid)arbt mit 2But unb ^^ngrimm in bie Sf^eDohition

gemorfen; id; aber, bie greulid^en unaufhaltsamen ^-olgen fold^er

10 gemaltt()ätig aufgelöften ,3ii[i'^»'^e mit l^lugen fdjauenb unb ^ugleid^

ein äijnlidjeö Öe()eimtreiben im "initerlanbe burd)= unb burdjblidenb,

I)ielt ein:: für atlenml am 'i^eftetjenben feft, an beffen ^Iscrbefferung,

Sjelebung unb 9{idjtung 5um Sinnigen, ^.^erftänbigen id} mein

2chcn lang, beroufit imb unbemu|t, gerairft {}atte, unb fonnte unb

15 lüollte biefe ©eftnnung nidjt nerljeljlen.

9?eid;arbt Ijatte audj bie ^^ieber ^um 2!isiUjeIm 5)teifter

mit ©lud ju fomponieren angefangen, mie benn immer nod) feine

"Dcelobie ju: „^ennft bu baS 2anb", alö uorjüglid) bemunbert

roirb. Unger teilte i§m bie lieber ber fotgenben !öänbe mit,

20 unb fo mar er uon ber mufifalifd)en Seite unfer g^reunb, von

ber politifdjen unfer 3.'Öiberfad)er, bafjer fidj im ftiUen ein 33rud)

üorbereitete, ber .^ute^t unauffjaltfam an ben !Jag fam.

Über baä i>er(}ältniQ ju ^^^tobi i^ahc id) ()iernädjft 33effere'3

ju fagen, ob eä gleid; aud; auf feinem fidjern ^^unbament gebaut

•20 mar. Sieben unb '2)ulben unb üon jener Seite .^offnung, eine

Sinneeueränberung in mir 5U bemirfen, brüden eö am für^eften

auö. Cr mar, uom ^)U)eine luegmanbernb, nad) .s^olftein ge.^ogen

unb ()atte bie freunblid)fte 2(ufna[)me ju Gmfenborf in ber ^-amitie

Jsa^re Sc^iUcrä „yoren" bitter angriff unb baburd; bcn get)cimen 3'»'8fPfl't äraifcf)cn ir^m

unb ©cfiiüer jum offenen SJruite madjte, wo benn ÖoetI)C, fjötten aucf) SHeic^arbtS über=

freie ,"sbcen ii)n niefit uertebt, feinen Serbünbcten nid}t im gticfic loffen fonnte. 3Uö
ed)iüer bie Beurteilung in ber 3ettf<i)i-"ift „3^eutfd)lnnb" gclefen fiattc, bereu Herausgeber,
roie er erfaljren fiatte, Meid)arbt rcar, fd)rieb er bcn l'T. 3o"ii<i'^ o" ßoet[;e : „SBir^ muffen
Meidinrbt, ber un§ fo of)ne allen ßrunb unb £d)onung angreift, auc^ in ben '.^loreit'

bitter perfotgcn," moäu bicfcr gleidj bereit luar. „SSir fenncn bicfen fatfc^en greunb fdjon

lange," erroibertc er, „unb Ijaben ifim blo^ feine allgemeinen Unarten nadjgefetjen, roett

er feinen befonbern 2^ribut regelmäßig abtrug." So lourbc benn gleid; ein Su^enb .\'enien

gegen if)n gefdjmiebct.

16. bie £ieber jum SBili^etm DKeifter. Sm erftenSJanbc fanben fic^ brei Sieber

gefeBt (II, 11 unb 13). — 18. S)a§ Sieb „Äennft bu ba§ Sanb" begann baä britte

Sud); im eierten fonb fid) S.av. 11 baS ©e^nfuc^täüeb : „3Jur rocr bie SeE)nfudjt fennt".

S'er britte äJanb fiatte srcei Sieber, ber oiertc I7;i6 erfcfiienene nur ein«. — 23. über fein

3>er^ä(tni>3 ju J^acobi t)attc fid) @oetI)e fd)on S. 41, 2n— 12, 24 auägcfpro^en.
— 27. com JHfietne ... gejogen. 25g(. g. 34, 23— 3.^, 2. — 28 f. (Sebructt mar (intens
borf unb Sleoentlau.
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bes ©rafen ^eoentloiD gefunben; er melbete mir fein Se^agen

an ben bortigen ^^M'^önben aufs reijenbfte, befc^rieb werfdjiebene

^amilienfefte jur ^-eier feines (Geburtstags unb be§ ©rafen an-

mutig unb umftiinblicf) , morauf benn aud) eine toieberfjoltc brin=

genbe Ginlabung bortfjin erfolgte, ^ergleirfjen ''Hiummereien inner= 5

lalb eines einfarf;en g^amilienjuftanbeg maren mir immer roiber=

roärttg, bie 2(usfidjt barauf ftiefj mid^ mel}r ah, al§ ba^ fie mid)

angejogen ^ätte; me^r aber noc^ Ijiett mid) ba§ @efü^l 5urüd,

ba^ man meine menfc^Iidje unb bid;terifdje ^reiljeit burdj gemiffe

fonoentionelle 3itt(idj!eiten ju befc^ränfen gebad;te, unb id) füf}lte lo

mid) [jierin fo feft, ba^ id; ber bringenben 3(nforberung, einen

©o^n, ber in ber 9M{)e ftubiert unb promoüiert Ijatte, bort()in

§u geleiten, feineäroegs ?^oIge leiftete, fonbern auf meiner 2Seige=

rung ftanbfjaft üert)arrte>

2(uc^ feine 53riefe über 2iNiH)eIm 3)Jeifter roaren nid;t 15

einlabenb; bem g^reunbe felbft foroie feiner uornetjmen Umgebung

erfd;ien bas 9teale, nod) baju eines niebern Greifes, nid^t er^

baulich; an ber Sittlid)feit f)atten bie 2)amen gar mandjeg au§;

3ufe|en, unb nur ein einziger tüd^tiger überfc^auenber 5Belt=

mann, @raf Sernftorff, nal}m bie ^^artei bes bebrängten Sucres. 20

Um fo raeniger fonnte ber 3(utor 2uft empfinben, foldje Seftionen

perfönlid) ein^unefjmen unb fid) 5n)ifd)en eine roofjlmotlenbe, Iiebeng=

roürbige '^^ebanterie unb ben 2:[)eetifc^ geflemmt ^u fe()en.

1—5. ermatten finb bie Sriefe 3acobi3 oont IG. Sejcmber 1794 unb nom 18. j^ebruar

1795, Don benen ber crfte eine IRac^fc^rift ber Oräfin mit loarmer ginlabung ^at. —
^. 2lbfa| cor Serfl leieren. — 12. unb promooiert ift nic^t rid^tig. Mar befuc^te

Dftern ben Sater unb ging bann 'jur Sottenbung feiner Stubien nad^ (Söttingen; erft

nac^ einem aSefudie SnglanbS promooierte er }u grfurt am 21. War; 1797, nac^bem er

(Soet{)e ju Sffiei^nac^ten befuc^t [;atte. — 13 f. auf meiner Seigerung ftanbf)aft
t)erf)arrte. 21uf eine roiebertiolte Einlabung oom i. SKär-i eriniberte er: „93or einigen

Sagen fprac^ ic^ bie 3tnge[egen^eit mit 2)lar roeitiäufig burc^, unb ba ergab [li), bog ic^

5u Saufe bleiben muffe, ^i^ "'iU ^ir feine Ürfad^en fagen; benn roenn man fid) in einem
fotcfen gatle nic|t rafc^ entfc^tiefet, fo finbet man Urfodjen genug, um in feinem 3ufti"i'2

ju oer^arren. Ser,;eif) mir atfo, inenn ÜJlaj allein fommt." — 15—20. feine JÖrieje
über SBil^elm SJleifter. 6icr ^anbelt es p"^ "ur um bie 'Üu^erungen über ben erften

33anb im äiriefe com 18. Jycbfuar. Diefen erften Sanb fjatte er i^m jur Qdt au§ einem
„Öefü^i oon Unglauben ober Slberglauben" nidit gefd)icft, erft nadjträglicf) t^at er e-5 ouf
eine (Erinnerung oon a)}aj unb burc§ eine Senbung ©c^iUerS an ^acobi oeranlagt 2Bie

^oc^ Sacobi ben 3Joman al§ ftunftroert fteUte, obgteid) suroeiten ein DKi|Der[;ältnt§ jroifc^cn

ben auögebrücften (Smpfinbungen unb itjren Urfad)en unb (Segenftänben i£)n beleibigt ^atte,

i!)m raiberftanb barin ein getoiffer unfauberer (Beift. Sie Samen, benen er ben Sioman
»orgeleien, feien böfe über öen barin erfc^einenben fünbigen ÜJlenfdien, unb aileg, ipaä

er fetbft jur (fntfc^ulbigunggefagt, i)af)t ni(|t§ geljolfen, aud) ber ®raf, ber ganj unbebingt
feine *ßartei gegen bie Samen genommen, ^abe fid; jurüdäief^en unb bie Ba<i)e auf fic§

beruben laffen muffen. — 20. (Braf SBcrnftorff, oie(me[)r ber fc^on 3- l genannte
(Sraf iHePenttoro, ber §au§^err.
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2>on ber Jüijtin ©alijiu erinnere \d) mid) nidjt, etmaö üSer

9©iU)e(m 3JIeifter üernomnien 511 ()aben; aber in biefem ^a^re

flärte fid) eine Ssertüirruncj auf, löcldje ^acobi ^unfd^en un§ ge=

lüirft I}atte, id) mei^ nid)t, ob au§ leidjtfinnigem Sdjerj ober 93or=

5 fa^; eö loar aber nidjt löbHd), unb luiire bie ?vürftin ntd)t fo reiner

9^atur gewesen, fo Ijiitte fid) frül) ober fpiit eine unerfreulid^e

Sci^eibung engeben. 2(ud) fie mar non 5)tünfter oor ben g^ranjofen

geflofjen; if)r großer, burd) Steligion geftärfter (Sljarafter Ijiett fid;

aufredjt, unb ba eine ruijige 2^{)ätigfeit fie überattljin begleitete,

10 blieb fie mit mir in raoljlroottenber l^erbinbung, unb idj mar frof),

in jenen nermorrenen Otiten il)ven ©mpfef^hingen gemäfj mandjeS

©Ute ju ftiften.

3^i>ilf)elm uon ."piitt^bolbtö 3:'eilnaljme mar inbcQ frudjtbarer;

auö feinen ©riefen ge[)t eine !tare ©infidjt in ba§ 2öotten unb

15 '-J>ofIbringen Ijernor , bafe ein ma'^reS ?5^örberni§ barauS erfolgen

mufete.

3d)i(Ierö ^Jeilnaljme nenne id) jule^t, fie mar bic innigfte

unb (jödjfte; ba jebod) feine 33riefe Ijierüber nod} norfjanben finb,

fo barf id; uiciter nichts fagen, alö baf? bie 33efanntntad;ung ber=

1 f. ?er Jürftin ©aliäiti batte er ben erften SBanfa ntrf)t jugefdjidt, unb gleich

bavQuf ftocfte bcr nertrauüctie SriciiDedjiet. — 2 f. in biefeiu ^afire ftärte ftcf) eine
iierunrrung niif. Steä ift tiidit ric{)ttg; benn Jiacobi ijatte gegen i^n felbft furj iiac^

bcr 9iiictfc[)r gefpottct, er f)abe fid) gegen bie giirfttn cerfteüt, bie i^n für gläubig Ijalte.

.?>ier benuftte (Soettje ben Srief ber AÜrftin rom 24. Sam'ir 1795. 3)ort beipt e§: „3d;
tann mir orbcntlid) gram irerben, lieber Oioet^e, luenn id) bebenfe, roie lange e? fc^on

ber ift, ha^ id) an Sie nid)t gefc^rieben babc, unb unter i»eld)en Itmftänben id; gefc^roiegen
ijabe, gcrabe feit ber ßeit/ ba Sie \o bieber unb freunblid) meine (n'äre fie nid)t auf fo
reine, icabre iiiebe für Sie gegrünbet gerocfen) unbefd)eibenc 0eunffenäerforfd)ung [bie

^•rage über feine natürlicbe Ebe] beantworteten, gerabe in ber 3eit/ 'fo Sacobi, roie ev
mir gefagt, 3f)nen fd)rieb, er J)abe mir Jijre fogettannte ,'^eud)e(ei entbedt. 3n ber Z^at
füblte id) nie meljr Srang al5 gerabe in ber ^i\t, Sbnen roentgftenS su fagen, bag g^re
Öeucbeleien meine £tcbfd)aft mit ^bnen um fein .gördien geftört, bafj id;, löofern Sie
irirtlid; in ber geit, ba Sie l;ier maren, oon Gb^ifto übler backten, al'3 Sie eä jeigten,

ijbnen, ba Sie fein SBebürfniS füt;lten beffer oon ibm ju bcnten, unb tucnn Sie bie^S auc^
gefül)lt I)üttcn, bic SSefriebigung beöfelben bei meiner SJürftigfeit ntd)t fudjen fonnten,
Sbnen bafür 2)an£ roiffen, inbem icb in 3l)rcm Setragen nur jarte Sd)onung faf), bie i^
ni(^t §eucbelei nennen möcbte."— "f. roar ... geflogen, einige 3e't "«d; biefem »riefe.— 10. 20^ fie mit it;m in Serbinbung geblieben, ift freilid) nidjt ridjttg. 1795 trat
eine langer al3 ein 3al;r baucrnbe Untcrbred)iing ein. Soet^c fd)rieb Snbe S^e^embcr
179t; an fie, al'3 i^r Jyreunb Cnerbcd um bic Diüdfcnbung ber foftbaren öicmmenfammlung
bat, bie fie il;m Dor oier 3aE)ren aniiertraut batte. Sie „A'enien" batten fie oerftimmt, aber
„.öermann unb Sorot^ea" ibn roieber ibr befreunbet, bocb ebne fie jur SBieberanfnüpfung
bC'j Sriefiocc^felS ju oeranlaffen, roa§ erft ein SHricf 6oetl)e'5 »om Dftober ISul tf)at. —
11. Smpf eblungen. hierbei fcbroebt bie Gmpfeblung eineä §crrn aWitel oor, ber roegen
be5 Unfugs, ben ein junger Öraf oon <piettcnberg in ^ena anriditete, ficb bort^in begab.
S^er i<rief (©oetbe=5ahrbud) IV, _'7e

ff.) ift am L'."> Tläv; 1795, nid)t 179."), gefd;rie6en.
Siifel fam ju fiiät; benn fdiou om 1:-. J^anuar fd)rieb Öerning an flnebet: „^lettenbcrg
muß beute [oon ^cna] roeg." — 13. frucbtbarer, al'3 bie 3aco6i^- Siefer Slbfaß, wie
aucb ber folgenbe, bejiebt fic§ auf alle Dicr 58änbe be§ Slomanä. Sieben ^umbolbt' bätte
aucb J?öntcrä gebaut roerben follen. SBgl. unfcre Ginleitung ju ben „Se^rjabren" (XV, i)

S. XI—XIX.
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felben tüofjl eins ber fc^önften ©efd^enfe fein mödjte, bie man einem

gebilbeten ^u6(ifum bringen fann.

Taö ^§eater mar ganj an mid) gemiefen ; mas id) im ganzen

überfai) xmb leitete, roarb burc^ ^irms au§gefü[}rt; 2?iilpiu§, bem

e§ 3U biefem ©efdjäft an 3:^atent nidjt fcfjlte, griff ein mit 3rt)ed= 5

mäßiger ^^Ijätigfeit. 9Sa5 im t'aufe biefeG Qafjrs geleiftet rourbe,

ift ungefäljr folgenbes.

2)ie 3ßu6erflt)te gemä()rte nod) immer i()ren früfjern ©in-

flu^, unb bie Dpern ^ogen mef)r an als alles übrige. 2)on ^uan,
2)oftor unb 2(potf)efer, Gofa 3Ura, 2)a§ Sonnenfeft ber lo

Sraminen befriebigten bas ^ublifum. Seffings 3Serf"e taud)ten

üon Beit 7^1 B^^it auf, bod; maren eigentlich Sdjröberiid)e, Sff(an=

bifd)e, .*fto§ebuefc^e 3tüde an ber ^^agesorbnung. 2(udj .»pagemann

unb ©ro^mann galten etma§, Slbällino roarb ben S(^i[Ierif(^en

Stücfen giemlid^ gleic^geftellt; unfere 33emüf)ung aber, altes unb i5

jebeö 5ur Grfd)einung ^u bringen, geigte fic§ baran üorjügtidj, bafe

roir ein 3tüd oon 'l^iaijer, ben 5 türm uon Sodßberg, auf^u^

füf)ren unternatjmen, freilid) mit menig ®(ücf; inbeffen ()atte man
boci^ ein folc^es merfroürbigeS ®tüd' gefe^en unb fein Daieiu, roo

nid^t beurteilt, bo(^ empfunben. 20

2)a^ unfere Sd^aui'pieler in Sauc^ftebt, ßrfurt, 9hibolftabt

von bem uerfdjiebenften '^ublifum mit ^reuben aufgenommen,

burd; Gntfjufiasmuö belebt unb burd) gute 33e()anblung in ber

2((^tung gegen fic^ felbft gefteigert rourben, gereid)te nii^t ^um

geringen 33ortei( unferer 33ü^ne unb gur 2(nfrifd^ung einer ^f^ätig^: 25

4. £anbtammerrat ilirms loar ÜKitgtieb ber 2t)caterfommiffton. — SSiilpiu'j lebte

not§ immer in Seipäig. — 10. Goi'a Sara (Uua cosa rarai, in beutfc^er öcarbeitiing

„Sila ober ©d)önt)eit unb lugenb", fcJion am 21. üJlai 17D1 aufgefüijrt, roie Sittersborf«

Ser Softer unb ber üJpotfjefer am 17. ^uH 1791 äu Sauc^ftebt. — lOf. 3'"^ Ssi«"^

be§ ©eburtätogeö ber iöeräogin roarb äuerft gegeben 2)aä Sonne nfeft ber S3 raminen
oon aSenäet SJUtUer, mit bem 2;ert ron aSulpiu^, am 31. Januar unfere^ 3af)re§- —
11. i;e}jing5 aSerfe, „2)!inna" unb „©milia". — 12. ©^röberifd^e, „Snclc unb

Sarifo" unb „Ölüct befi'ert Ji)oren". — 12 f. 3ff lanbifd^e, „Sllte unb neue ßeit", „Sie

EReife nacf) ber Stobt", „3er Sormunb", „2)ao gerettete Senebig", „Sie 2IbDotaten", „Sie

Slusfteuer" unt< „Sienftpflic^t". — Vi. Äogebuefc^e, „Öraf SenjorosEp", „3lrmut unb

Gbelfinn", „Ser Öraf oon Surgunb". — Son ^agemann rourbe „Ser gtrotimann"

bamal5 aufgerüfjrt. — 14. Sas betiebtefte gtücf bes Scbaufpielers Grofemann, be^

certrauten greunbeä oon Soet^es aiiuttcr, mar baä £uftfpie[ „SJidjt mefir al§ iecf)ä Scfjüfieln".

grüt)er ^atte er u. a. „Slbcl^eib oon aSeltijeim" unb „Sie geuersbrunft" gejcfirieben. —
aibällino, ber gro^e Sanbit, oon 3ic^offe. Qebrucft ftanb SUellino, roie 3.17
aJUtjer. — 17. Ser gturm pon Socfsberg erfc^icn 1777. 3u 2ßeimor rourbe er am
28. 21pril 1795 gegeben, nod) Surtfiarbt „PÖUig umgearbeitet oon Sßulpius". ©oetbe ge=

benft brei Sa^re jpäter biefer Qtuffiibrung im ©riefe an Schiller 439; er erinnere fi* nur,

bog ber arc^ipalifcbe Mufrodnb barin i^m läftig geroefen. — 21. 3n Sau d)ftebt fpielte

man pom 21. 3uni bis jum 17. auguft, in Grfurt nom 22. Sluguft biä jum 4. Cttober;

SRubolftabt roarb in biefem ^alire nirfit, roie im porigen unb in ben folgenben, befut^t.
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feit, bie, luenn man baölelbe '^ublifum immer uor firf) \ki)t, beffen

(Sljarafter, beffen Urteilömeife man fennt, c\ax balh ju er[df;(affen

pflegt.

Söenben fid) nun meine ©ebanfen von biegen fleinen, in

5 3?ergtei(f) mit bem SBeltmefen l)'öä)\t ununrfjtigen 9ser{)ä(tnilfen ^u

biefem, fo muf? mir jener Sauer einfallen, bcn idj bei ber 33e^

lagerung üon 9Jiain5 im 33ercid) ber 5^~anonen fjintcr einem auf

5Häbern üor jidj Ijingefd}obenen ©djan.^forbe feine g^elbarkit üer=

ridjten fal). ®er einzelne befdjränfte 5Jienfd) giebt feine nädjften

10 ^uftänbe ni(^t auf, mie aud) baä gro^e Oanje fidj oerf)aIten möge.

5hin nerlauteten bie iöafeler ^^^riebenöpräliminarien, unb ein

Sdjein non ^3offnung ging bem nörblid;cn 'J'eutfdjianb auf. ^reu=

^en madjte ^yrieben, Cfterreid; feilte bcn ^rieg fort, unb nun

fidjlten roir un§ in neuer Sorge befangen; benn c^urfad)fen va-

15 mcigerte ben 33eitritt 5U einem befonbern gerieben. Unfere (5)e=

fdjiiftömänner unb 3)ipIomaten beroegten fid; nun nad; 'S^resben,

unb unfer gnäbigfter s^cxv, anregcnb alk unb tfjätig vor a((en,

begab jid) nad; 5Deffau. ^njmifdjen fjörte man non 'öeiuegungen

unter ben fd^mei^er Sanbleuten, befonberä am obern 3ii^f'^ei^fee

;

20 ein beSl^alb eingeleiteter ^^roje^ regte ben 2öiberftreit ber @efin=

nungen nod) mel^r auf: bodj balb marb unfere S^eilnafjme fdjon

roieber in bie 9iä()e gerufen. 2)aö red)te 9Jiainufer fd)ien abcr=

nwlö unfid;er, man fürdjtete fogar für unfere G5egenben; eine

'^emarfationslinie fam jur ®prad)e; boppelt unb breifad) traten

-25 3'wtnfe[ unb Sorge [)erüor.

(ilerfapt tritt auf, mir l^alten uns an ^urfadjfen. 9^un

merben aber fdjon ^Vorbereitungen unb 3{nftalten geforbert, unb

als man ^riegsfteuern auöfd;reiben nuif?, fommt man cnblidj auf

ben glüdlid^en ©ebanfen, aud) ben ©eift, an ben man biäfjer nidjt

so gebad;t I^atte, fontribuabel ju mad;en; bod; verlangte man nur

uon i^m ein don gratuit.

II. Safelcr (Jrieben^prftlimin arten, Dom 10. Slpril. ©octficS 2Rutter [d^reibt

am 8. : „2!en 2tugenbltcf fommt bie Siac^ric^t, unb stoar oon fieserer ,ganb, baß J-ricbe tft.

Sie 9{acf;ri(f;t tft ju fd)ön, um noii) roa^j tiinjujufet^en." — IC. nad) S reiben, um fic§

bem yuiriürften anäufd^üepcn, ber auf Dfterreid)'3 Seite trat. — is. nad) Seffau, vkU
mel)r nadi Setpjig, löotjin er am 27. ging, luo er mit bem ^-iirften Don Scffau fid) über

bie politijdje ^age beraten lOoHte. — Sciuegungen. Sie Slufttänbe in @enf, SBalliS,

Safcl, St. Sauen unb 3ürid) lourben ra{d) gebämpjt, um ber tranjöfijdjen SJepublit feinen

fßormanb sunt ©infc^reiten ju geben, bie iRäbelöfübrcr in Stnflagcjultanb oerfe^t. —
26. Glatrfait unb E()uriadii'cn; nun giebt ber crfte Srucf. Gterfatjt al^ ^üi-
•maridiaU unb Sefe^iä^aber ber faiferlidjen Siijeinarmec i'djlug ^sourban am 11. a)!ai bei

.göc^ft unb entfette SKainj. — auf. auc^ ben ©eift ... fontribuabel 5u marfien.
ÜJlan forberte bie ©c^riftftetter äu freiroiUigen ®aben aui.



56 ^flfl- iinö Jal]r£3l)rft£. 1795.

^n bem Saufe bieier ^afjre (jatte meine Sliutter ben nol)U

befteÜten 3Beinfetter, bie in mand)en %ä(i)exn n)o()Iausgerüftete

33ibIiot^ef, eine ©emälbefammlung, boö 33efte bamaliger Äünftler

entfialtenb, unb roas fonft nid)t alles cerfauft, unb ic^ fal), inbem

fie ba6ei nur eine 23ürbe los ju fein frol) mar, bie ernfte Um= &

gebung meines 2?alers jerftücft unb oerfdjleubert. ös mar auf

meinen 2(ntrie6 gefd)ef)cn; niemanb fonnte bamal§ bem anbern

raten nod^ {)elfen. S^^^^^ ^'icb ba§ b^an^ nod) übrig; bies rourbe

enblid) aud) nerfauft unb bie 9JieubeI§, bie fie nic^t mitnehmen

nollU, 5um 2(bfd)Iu^ in einer 2(uftion ücrgeubet. ^ie 9(u5fid)t i»

auf ein neues luftiges Cuartier an ber A>auptroad)e rcalifierte fid},

unb bieier Ti>ed^fel geraäljrte jur 3eit/ i"^ "öd) üorüberfliegenber

^riebensljoffnung neue Sorge raieber eintrat, itjr eine jerftreuenbe

Sefc^äftigung.

2(ls bebeutenbes unb für bie ?3-olge fruchtbares /Vamilien^ i»

ereignis l)abe id) 5U bemerfen, ba^ 9iicoloinu6, ju Gutin mof)nl)aft,

meine ^T\d)ie Ijeiratete, bie 3:od)ter Sd)loffers unb meiner Sd)raefter.

3Iu^er ben gebadjten Unbilben bradjte ber 3>eriudj, entfc^iebenc

^bealiften mit ben ^öd^ft realen afabemifc^en 23erl)ältniffen in 3>er'

1. bieder ^a^re, Dielmcbr im norigcn 3o^re, roo fie auä) nad) bed ©o^neä SRat

ben SSertouf be§ Saufc§ bea&ficJitigte. @ö I)ätte baS fc^on oben ©. 32, ^.5—33, 25 ©efagte

hier iiid)t loieber^olt roerben ioUen. — 0. uev|d)teubert, ba bas GJefammette nur i«

feiner Bereinigung einen befonbern SSert hatte. SSgi. S. '''^, 14—17. — 6 f. auf meinen
2Jn trieb. 6r fat) bie iDiutter gern Don ber Saft befreit, roie leib ihm auch bie Qex'

ftreuung ber Sammlungen feines Saters that. — 9. enblid; auci) ner tauft, für

22Ut'0 f(. im 24. gu^ am i. aJlai unter ber Sebingung, bofe fie nicht ausjuäiehen brauche,

che fie eine anbere anftänbige 3Bohnung gefunben habe, ßine aücn ihren Slnforberungen

entfprechcube traf fie im öaufe jum golbenen Srunnen auf bem Slo^marft für 40u fl.,

roobei eä ihr nicfjt läftig fchien, ba^ fie sroei treppen ju fteigen hatte. — 10. in einer
Stuttion. „5ch i)abe pon meinen Siöbeln, bie ich «W)t mitnehmen fonnte noch rooUte,

einen Slusruf im alten §au§ gehalten," fchrieb bie IDiutter am 24 Sluguft. „2Ba§ brau?,

gelöft TOorben, niei^ ich ""ch nicht; ich hoffe boch fo oicl, um bie Sapeten im neuen §au&
umfonft ju haben."— I2f. nach Dorüberf liegenber grieben^hoff n«"g- freilich

bauerte e§ noch ein paar 2)Jonate, ehe ber luirfliehe Jvriebe gefchloffen niurbe, aber ba?

flimmerte fie nicht. Qm SBriefe ber 2)!utter Dom 10. 2lpril heißt e§ : „.&ier geht's burch=

einanber roie firaut unb Diüben, balb Tyriebenägerüchte, halb roieber baö Öegenteil— man
muß eben alles mit Öebulb abroarten," aber unmittelbar borauf noch in bemfelben Sriefe

»crJünbet fie, bafe roirtlich griebe fei. — Vi. 3ieue Sorge trat faum ein, als fie in

ber erften §äite 3,uli aus= unb eingebogen mar. 3hr Srief nom 24. Sluguft fpricht bie

hbchfte greube über ben gelungenen Saufch au§ unb ihren heften Zanl, bag ihr S!Bolf=

gong fie auf ben guten Öebanfen gebraut. — 17. meine DMchte, t'uife Schloffer. Sie

unb 3Jicolo»iu§ hatten ihm fchon am 30. SKoi ihre Verlobung in herilicher SBeife ongeseigt.

Sie aCRutter fchrieb im Seäember SSolfgang: „Eenle, im IHöri roerbe ich Urgroßmutter!!

2)0 roiU ich ©efchcnt oon ollen ü)Ienfchen (unb ämar mit Siecht) forbern. Suife beflogt ficf>

über beine Unonllichfeit, bu hötteft ihr nidit geontroortet. Sffiir finb freilich io in olle

Pier a>inbe jerftreut, boß es beinahe heifet: 'SEer ift meine Schrocfter u. f. m.' 2)em allen

ohngearfitet bin ich b«"^ für5 3"iammenhalten; benn fo fommen luir bod) nid)t roieber

äufommen." — 18. Unbilben, bes firiegö. Sgl. S. 38, 24. — Ser SJerfuch beutet,

freilid) etrooS fonberbor, auf bie Slnflellung ober 3ulaffung Pon ^bealiften ols Uniperfitüts^

Ichrer. Jer gon^e Slbfchnitt bi§ @. 58 3. 3 ift leibenfchoftlich äugefpi^t.
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binbung 311 fe^en, fovtbauerubc ^Berbrief^lid^feiten. ^yid^tcns 9(6fi(^t,

Sonntagö 511 lefen unb [eine non ine()rern Seiten c-^efjinberte 3^()ä=

tigfeit frei 3U madjen, nuifite ben iL^iberftanb feiner iUi (legen

()öd)ft imangeneljm empfinben, big fid) benn gar gulelt ein Stubenten^

5 fjaufen oorö .^anö ^u treten erfülinte unb il)m bie ^enfter ein=

marf — bie unangene[)mfte Seife, non bem Safein eineö '^Tiidp

^d^ö überzeugt 5U merben.

2(ber nidjt feine '^^serfi3nlid)feit allein, aud) bie eines anbern

madjte ben Unter= imb Dberbel) erben niel 5U fdjaffen. @r l;atte

10 einen benfenben jungen SJtann 9tamen§ 21>eif5f}u(jn nad) ^ena hc--

rufen, einen ©el)ülfen unb 9Jiitarbeiter an i()ni (joffenb; allein

biefer mid) balb in einigen Singen, baö Ijeif5t für einen ''^.'(jitol'opben

in alten, non ifjnt ab, unb ein reineö 3iif'^"^'"t'nfein u)ar gar batb

geftört, ob mir gleid) 5U ben .^^oren beffen ^eilnafjme nidjt iier=

15 fdjntäljten. Siefer SÖadere, mit ben äuf5ern Singen nodj meniger

al§ B'i'^jtß f^ i"^ ©leidjgemidjt ju fetten fäfjig, erlebte balb mit

2. 3?on ber 21b)id)t, Sonntags su Icfen, lunr fclion ©.;!(;, 9—11 bie ;)icbe. —
2—7. 2)0^ er feine »on mef)rern Seiten geljinberte 2:i)ntigfeit frei 511

mQcI)en beabfidjtigt, ift nid)t rid)tig. 3)er üBiberf'tanb feiner .Kollegen unb bafj er

ben etubentenunfug erregt Ijabe, bcruf)t auf iinbeaui^ter (SntfteUung 2)ie '•^vo=

fefforeu roaren bierbet gar nidjt beteiligt. %\ii)tc i)atte bie Slbfict)t, bie Bcrberblid)en

©tubcntcnöerbinbungen obäufiellen, unb feiner Überrebungöfraft fdiicn bas Unmögliche su

gelingen; id)on l)atten ^wei CrDenänerbinbungen fid) sunt Sntfagungseibc bereit erflftrt,

aber bie britte looUte nid)ty banon rciffen unb liefe ibren ©roll in ftubentifdier ;llobeit

auS. Ser ^erjog felbft roar mit bcr Sadje einrerftanben unb bie Siegicrung loollte eine

Crbenätommiffion nad) ^cna fd)ictcn. 3lber nod) c!)e biefc antam, nnirben ifim, ba ber

Senat bie »ou ibni gegen ben gebrol^ten Unfug oerlangte £iülfe nblel;nte, in ber SieujabrS»

nad)t 1795 bie §enfter eingcirorfcn, unb bicy lüicbcrljolte fid) am I2. 2i'i""ar. Öoetbe

befanb fid) bei bem legten Unfug in Sf"«, U'o er erft am 14. feine SBobnung im Sd)lof)e

belieben tonnte, ba fie bis bai)in ton ber Crbenäfornmiffion eingenommen )uar. Sie5
unb baj! '5"id)tcQ rochlgemeinte Jlbfid)t Unrubcn erregt I)atte, reiste ibn, unb er tonnte fo

lücnig roie Schiller fid) in gidjteö i'ebre Dom 3d) unb 3Ud)tii:§ bineinbenten. Öoetbe
übergebt bicr, bafe nad) Sd)lufe ber SBorlefungcn bie 5Krutalität bcr Stubenten fid) nnebcr-

l)olte, unb gidjte, ba ber Senat bie non ibm »erlangte $ülfe oerroeigerte, fid) entfd)lof;,

ben Sommer auf bem Sanbe in O'Smannftäbt juiubringen, looäu er fid) Urlaub »om iierjog

erbat. — 10. griebrid) 2Bcife^ul;n, ein alter atabemifd)er fyreunb JvicbteS, luar im oorigen

3al)re als ^prinatbojent naä) 3cna gefommen. a3ereit§ ain 28. Dftober i7iil äußerte Sd)iller,

biefer glaube fdjon ein Sod) in f^-id)te^ Si)ftcm gemacbt ju baben unb luerbe gegen iijn

fd)reiben. Sod) lam eä barüber nid)t jum etgcntltd)en Streite, fonbern äBeifebulju geriet

mit bem $roreftor Sdmtbt aneinanbcr, loeil er nid)t unter ber l'ltabemie ftet)cn loollte

Ser Scnot »erlongte Öenugtbuung non il)m, lucil er ben ^.(.(rorettor unBerid)ämt genannt
I)atte. Sod) Sd)iller oermittclte bie Sodjc burd) ben befreunbetcn ^^.^rofeffor 9iietl)am)ner,

loie feine Briefe an Pioell)e oom 27. rt->;bruar unO 1. aJiärj berid)tcn. Sen £räntlid)en

3Jlann nabm gierte fpäter in fein §au5; er ftarb bereite am 21. Mpril. Sic Griüäbnung
ber Sad)e iu Ungunften gid)te'3 fälft auf. — 11. iioren. Son ihm luar ber erft nad>

feinem Sobe im fünften Stüd erfd)iencne 5?luffa(; „Xa^i Spiel in ftrcngftcr ik-bcutung".

3lu5 einem anbern für bie ,,.'goren" beftimmten Sluffase über Si)nont)men b'^ttc (Soet£)e

in feiner greitagsgefellfcbaft mit Seifall aufgenommene Stüde gelcfen. (Sin lucitercr l'luf;

fag oon il)m „Sä§e unb ßegenfäjc iur Örnnblegung eineä neuen SpftemS ber '^-'bilos

fopbie" in SJictbammerö „*pbilofopbifd)em ^^ournal" gefiel ©oetbe gar ipoljl; biefe 3lrt ju

p^ilofop^teren liege if)m näl;cr als bie pon Jvid;te, 'cbrieb er an Sd)iller. — 15. Slbfa^.

oor Siefer.
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^roreftor unb ©eridjten bie unangenef)m[ten perfönlid^en §änbe(;

e^ ging auf ^njurienproäeffe ()inau§, icelc^e 311 6efd;n)ici^ttgen man
üon oben I)er bie eigentliche Se6en§n)ei5f)eit I)erein6ringen mu^te.

2Benn uns mm bie ^^()iIofop[jen faum 6ei5ulegenbe §änbel

von 3cit 3" 3fit erneuerten, fo naijmen luir jeber gün[tigen ©e= 5

Iegenl}eit \ml)x, um bie 3(ngelegenl)eiten ber 9iaturfreunbe 5U be=

förbern. 2!er geiftig ftrebenbe unb unauffjartfam vorbringenbe

33atfd) mar benn im iüirflid;en bod; fdjrittiöeie gufrieben ju ftellen;

er empfanb feine Sage, fannte bie 5JcitteI, bie un§ ju ©ebote

ftanben, unb befc^ieb fid^ in billigen fingen. ®aF)er gcreid;te es 10

un§ 5ur g^reube, it}m in bem fürftlidjen ©arten einen feftern ^u^

gu »erfdjaffen; ein ©Iaöt)au§, Ijinreidjenb für ben 9(nfang, marb

nad) feinen eingaben erridjtet, njobei bie 2(uefid}t auf fernere 33e-

günftigung ft(^ oon felbft I)err)ortf)at.

g^ür einen 2^eil ber ^enaifd^en 93ürgerf(^aft roarb au^ ge= is

rabe in biefer 3eit ein bebeutenbeö @efd)äft beenbigt. 93tan ^atte

ben alten 3(rm ber Saale oberl)aIb ber 9iafennud}Ie, ber burd)

mel;rere ^rümmimgen hk fd)önften 3Biefen bes rechten Ufers in

^ieäbette be§ linfen oerroanbelte, in§ 2'rodne ju legen einen '^urd}=

\tid) angeorbnet unb ben ^luf? in geraber Sinie abraärtS ju füf)ren 20

imternommen. Sdjon einige l^atjre bauerte bie Semüfjung, meldje

enblid) gelang unb ben anfto^enben bürgern gegen geringe fridjere

S3eiträge itjre oerlornen 9iäume roiebergab, inbem ifjnen bie alte

<Baak unb bie inbeg ju nu^baren 9Seibid}ten ^erangeiöadjfenen

^iesräume jugemeffen unb fie auf biefe 3Beife über i()re Grniar= 25

lung befriebigt mürben; mesfjalb fie audj eine feltene 5!)an!barfeit

gegen bie 3>orgefe^ten be§ ©efc^äftes ausbrüd'ten. Unsufricbene

mad^te man jeboc^ aud) bei biefer ©elegenljeit; benn aud; foldje

2(nlieger, bie im Unglauben auf ben Grfolg be§ ©efdjäftes bie

frü{)ern geringen 23eiträge oerroeigert fjatten, uerlangten if)ren Xeil 30

an bem eroberten Soben, roo nic^t als Siedet, boc^ alö @unft, bie

über f)ier nidjt ftattl^aben fonnte, inbem I}errfdjaftlid)e ^affe für

ein bebeutenbeg Dpfer einige ßntfd^öbigung an bem errungenen

©oben 5u forbern fiatte.

12 f. ein ©laäEiaus ... errichtet, roö^renb ©oet^es 9lnroefen^eit 5U ^ena »om
29. ÜHätä Bio jum 2. OTai. — W. ein beben tenbe§ ©efc^öft. ©oet^e fcfireibt am
22. Slpril an a?oigt: „Sag ©efcfiäft ge£)t gani gut, unb ba icft täglicf) äroeimal bie SIrbeit

befel)e, fo fomme iä) au^ immer 5U mctirerer JUarfieit, ma?, ju mac|en ift, unb f)offe

immer mef)r mit roenigerm SXufmanb ju leiften." Sein friitjerer S'iener (Sofie luar je^t

ju S^na Saufonbutteur. — 27. 2lbia| cor Unjufriebene.
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dreier SBerfe lum i^inj iH'rfd;iebener 3(rt, mddje jcbocfj in

biefem ^al)r baö i^röjjte XHufl'cIjcn cvrcgten, inuf? idj und) c^ebciü'cn.

'3!)umourie5' 2e6cit Itcjl unö in bie befonbcrn i^orfallcnljeiten,

rooüon un§ ba§ SUIgemeine leibcr genugfain Iiei'annt mar, tiefer

ö I)ineinfef)en, mand)e (Sfjaraftcrc nnirbcn uns auf[3ofd)[ü[fcn, unb

ber ^Diann, ber unö immer niel IHuteil a(nieu)onnen Ijatte, cij'djien

um flärer unb im ßiinftiiicn 2'u\)k. ©eiftreidjc g^raucn^immcr,

bie benn hoä) immer irgenbmo ^Jieigung unterjubriuöen (jenötigt

finb unb ben SageSfjelben, wie bittig, am meiften begünftigen,

10 erquid'ten unb erbauten fid) an biefem 2öer!e, ba§ id; forgfältig

[tubierte, um bie (Spodjc feiner G3rof?t()atcn, von benen id) perfön=

lid) ;3^'uge gemefeu, mir biö inS G'in5eln=ß)ef)eime genau ,^u iier=

gegenmärtigen. ^abci erfreute idj mid) benn, baf] fein Ji^ortrag

mit meinen (Erfahrungen unb 33emerfungen imttfomnu'n überein=

15 ftimmte.

©aö ^roeite, bem attgemeinen Semerfen fid) aufbringenbe

'äöerf loaren 33albeö @ebid)te, meldte nad) .(x'rberö Überfel.umg,

jebodj mit 9serf)eimlid;ung beö eigentUdjen 3(utorS, an§ !iiidjt

famen unb fid) ber fdjönften Üi>irfung erfreuten. ä>on reid)cm

20 3eitgel)alt, mit beutfdjcn Öefinnungen au§gefprod)en, uiiiren fie

immer roittfommen gemefen; friegerifd) uermorrene 3fitläufte aber,

bie fid) in atten ^al)rf)unberten gleid)en, fanben in biefem

bid)terii'd)en Spiegel il)r ^i^ttb unebcr, unb man empfanb aU
mie non geftern, maö unsere Urnorfaljren gequält unb geängftigt

2-, Ijatte.

3. ©umourieä' SeBen, baä GJoctbe ju feiner „gampagne in JVvanfreid)" benu^te.

Sic beiben von tE)m felbft gefc^riebenen SBerte „M^moires du general Dumouriez" unb
bercn fyortfe^ung „La vie du g('u6ral Dumouriez" roaren fd[)on im üovigcn Sa^re jit

feiner SSerteibigung crfdjiencn. Sumouriej galt in ^-rontreid; atä SSerräter unb burfte

feine .s^cimat utd)t met)r betreten. — 12. ßiebructt mar einäcln ® el)eime. — 13. id; foUtc

feblen. — 17. Salbeä ßiebidjte, eine große 3luäit)at)I überfegter ®ecid)te biefeö bid)tcrifd)

begabten ^efuiten, unter bem Sitel : „Serpfidjore. Stjrifdjc ©ebidjte. 3lu§ bem aateinifd^en."

Sie beiben erften S3änbe erfd)ienen im *D!ai iT'.ii mit jroci aiuffä^cn non ber 3!atur unb
lIBirfung unb oon ben imei §auptgattungcit ber h)rifd)en 3)irf)tung; ber britte, ber eine

„9Jad)lefe" unb eine 2lbbanblung jur ©rläuterung ber Senfart unb be5 Sieben* bc'3 Siditerä

entbleit, folgte im 3J!ai 1795. 6oett)e ^atte bie meiften Übevfe^ungcn ber beiben erften Söänbe

fd)on in ber ^ianbf(^rift genoffen ; nad) il)rem ©rfd^einen im ^suni 17Ü4 fdjrieb er an §erber

:

„9led)t ^erjUcb tianti id) für beincn Sid)ter; er bleibt bei jebem äBiebcrgenuß berfelbe,

unb Tüie bie Stnanaä erinnert er einen an alle gutfd)merfenben 3^rüd)tc, obne nn feiner

:Jsnbioibualität ju oerlicren." Sen brüten iöanb fanbte ©oet[)e om u'. a)!ai I7:i5 an
Schiller, mit ber SJemerfung, er merbc i[)m uiel Ji''-'"^'^ mod)en. „®o U'eit ic^ barin laS,

ift e§ eine fef)r glüdlid)e 2lrbeit," eranbertc btefer, „unb ein fold)er Sid)ter JDar e? in jebem
Setradite wert, in einer fo fcfiünen Jyorm auö ber Sergcffenbeit aufjufteben." — 19. 9lb=

fa^ nor 33 on. — ii. Srudfel)[er mar uoütommcn ftatt löilltommen. — 22 f. in
biefem bid)terifd)en Spiegel, be-S breijiigjätirigen Krieges.
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Ginen ganj anbern ^rei§ btibete ficf) ba§ britte SBerf,

Sidjten berge §ogartf), unb btt§ ^rttereffe baran max eigentltd)

ein gemadjtes; benn rote Ijätte ber 3)eutfd}e, in beffen einfadjem

reinen 3uftanbe fe!^r feiten foId;e erjentrifc^e g^ra^en üorfomnien,

f)ieran fid) rca()rf)aft nergnügen fönnen? 9?ur bie 3;^rabition, bie 5

einen uon feiner D^ation f)od)gefeierten Diamen aud) auf bem .'»^on^

tinent (jalte geltenb gemadjt, nur bie Seltenl}eit, feine rounber=

lidien S^arftellungen ooKftänbig 5U befi^en, unb bie 53equem(id)feit,

ju Setrad^tung unb Serounberung feiner Söerfe roeber Äunft=

fenntnis nod^ l^ö^eni Sinneä ju bebürfen, fonbern allein böfen lo

2Si((en unb 3?cra(^tung ber 5Jtenfd)fjeit mitbringen ju fönnen, er=

leidjterte bie ^Verbreitung gang befonberö, üorjüglid) aber bafj

.*5ogart()§ 2Bi^ aud) Si(^tenbergö Jöifee(eien ben 2Beg gebafjnt f)atte.

^unge 3Jiänner, .bie üon Hinbf)eit auf, feit beinatje äroan§ig

^of)ren, an meiner Seite Ijeraufgeroad^fen, fa^en fid) nunmehr i.>

in ber 2Öe(t um, unb bie üon i(jnen mir jugeljenbcn 3cad)rid)ten

mußten mir ^-reube machen, ba idj fie mit 33erftanb unb 2^()at=

traft auf ifjrer Safjn roeiterfd^reiten faf). fyriebrid; uon Stein

I)ielt fid^ in Gnglanb auf unb geroann bafetbft für feinen tec^=

nifdjen 'Sinn niele ^Vorteile. Stuguft üon §erber fc^rieb au§ 20

3teufc^atel, roo er fid^ auf feine übrigen Sebenß^roede uorjube-

reiten backte.

93cel}rere ©migrierte roaren bei ^of unb in ber ©efeüfdjaft

roo[)I aufgenommen, allein nid^t alte begnügten fid; mit biefen fojialen

'Vorteilen. 9Jknd^e oon it)nen Ijegten bie 2(bfidjt, l)ier roie an 25

anbern Drten burd^ eine Iöblid)e !Jl}ätigfeit ifjren Sebeneunterljalt

ju geroinnen, ©in roaderer 9JJann, iä)on norgerüdt in ^afjren,

mit 9tamen »on SSenbel, brad^te gur Sprad;e, ba^ in ^Ii^f^^au

2. aSon Sic^tenberg? „ Slusfü^rlidier ©rtlörung ber ^ogart^fc^en Ru\)\ex^iid)e

mit oertleinerten Gopten berfeI6«n ron iRicpenf)aufen " erfc^ienen feit 1794 cier Siefc«

rungen. — la. (Soetfie war ie[)r gegen ba? Sicfitenbergifteren. 3?g[. Sb. XIV, ©. 221.

— 1^. g-riebricb oon Stein, jein 3''3[i"g ""^ längere 3^*' Öawsgenoffe , reifte

im grü£)jabr 1794 nad) Snglonb, oon ino er im 2lpril 179.5 jurüdfebrte. ©eine Sriefe

aus ber J-rcmbe an (Boetlje finb erhalten. — 20. Sluguft non S>erber. Sa? oon
ift ju ftreicf)en, ba fiierber fclbft erft fec^ö Sabre fpätcr oon Saiern geabelt rourbe. ®r
batte ficb al? Änabe "feiner ganj befonbern Siebe unb Sorge ju erfreuen gebabt. 3m
.s^erbft I7:i4 ging er auf ein 3aEir nacb JJeufcfiatel in eine gräiebungSanfialt. Sein liebes

ooUer 'Brief com 22. DJonember 1794 erfreute Öoctbe ganj befonb?rä. Grft barauf H!,o$

er ju feinem befonbern Stubium ber SBergiDiffenft^aft, ber er ficf) burc^ ©oet^e befreunbet

t)atte, bie Unicerfität ©öttingen. — 23. Sie^rere Emigrierte. §ier ift an baä ©nbe
be5 ^abree narf) ber Sürffebr bes äerjogS oon eifenarf) j" beuten. — 28. Stuf ben SOers

trag mit 2BenbeI bejie^en fic^ bie unbatierten Seiten bes fiierjogS an ®oett)e 9Jr. 95,

roonad) bie *pad)täeit auf fei^§ Sabre feftgefc|t rcar unb bie ©etbaufroenbungen be§ ^erjog^

mit Pier >4.'roäcnt oersinft roerben fottten. 3Jlan ^at an SBenbel auci) bei @oet^e§ äufeerunj

an SSoigt Dom 3. «Kärä 1796 gebockt: „©a^ bie Sad^e mit bem beraubten greunbe eine,.
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bei einem ijefeHfcf^aftlid^en .öammonucrfc ber (jei-joglidjen i^ammer

cinitje 3(nteile ^uftanben. Jyreitidj lüurbe biefeä SBerf' auf eine

fonberbare 3,\>eife benufet, inbem bie .Oanimermeifter in einem ge^

nnffen 2'urnuö arbeiteten, jeber für \\d), fo gut er uermodjte, um
5 eö nad} furjcr J-rift feinem 9iad;foI(]er abermalö auf beffen eit3ene

9{ed;nung ju überlaffen. ©ne foldje (finridjluncj Iäf5t fid; nur

in einem altfjertömmlid^en owft'Ji^be bcnf'en, unb ein I)öl)er ge=

finnter, an eine freiere 2:{}ätigfeit gemöfjuter 9Jtann tonnte fid;

I)ierin nid)t finben, ob man i(;m g(eid) bie [jerrfdjaftlidjen 5(nteile

10 für ein mäfjigeö '^Hidjigelb überlief?, baö man uielleidjt nie ein=

geforbert I)ättc. 3ein orbnungsliebenber, ine G^anjc rege Gkift

fud;te burd) erweiterte 5)3Iane feine Unjufriebenfjeit ju befd;raid;ti=

gen; balb foüte man mefjrere ^eile, balb bag Öan^c ,^u acqui=

rieten fud^en; beibeS rcar unnuiglid;, ba fici^ bie mäfjige ©fifteng

15 einiger rul)igen ?yamilien auf biefeö öefd)cift grünbete.

du\ä) etmas 3(nberm mar nun ber ©cift geridjtet: man baute

einen 9^eiierberier=Cfen, um alteö Gifen gu fd^melgen unb eine

©ufjanftatt inö 2Öerf gu rid;ten. ^Jtan nerfpradj fid) grof5e 2[ßir=

!ung üon ber aufmärtö fonjentrierten ©tut, aber fie mar grofj

20 über atte Grroartung ; benn ba§ Dfengeraölbe fc^molj jufammen,

inbem ba§ ßifen gum g-lu^ fam. 9^od} nmndjeö anbere roarb

unternommen ofjuc glürflid^en Grfolg; ber gute ''JOiann, enblid)

empfinbenb, bap er gängtid; auo feinent Glemcnte entfallen fei,

geriet in S^ergmeifhmg, naf)m eine übergrof^e &ahe Dpium ju fid;,

25 bie, luenn nidjt auf ber Stelle, bod) in if)ren ?5^oIgen feinem

Seben ein @nbe mad^te. g^reilid^ mar fein Unglüd fo grof?, ba^

meber bie Teilnal)me bes Jyürftcn nod) bie loofjIraoKcnbe X()ätigfeit

ber beauftragten ^){äte i(jn uneberfjergufteden yermod;te. 2Beit ent=

fernt non feinem Initerlanbe, in einem ftitten äöinf'el beö ^(jüringer

30 SBalbeä fiel aud) er dn Dpfer ber grengenlofen Ummälgung.

ä>ou ^^erfonen, beren Sc^idfalen unb ä>erfjältniffen bemerfe

foIgenbeS.

Sdjloffer manbert auä unb begiebt fid), ba man nidjt an

iDO nic^t ungihiftisie, bod) geiuifferma^en unangenefime SBenbung genommen, I)at mir leib

get^an. gn foldjen ou6crorbentlid)en Julien bin irf) fin: meine *}Jer}on, roie ic^ gern ges

fte^e, geneigt, ben ju entfcfjulbigen, ber lücfit gniij ben rcditen SBeg unb bie red)tc SQäeiie

trifft, fo menig id) uon ber anbcrn Seite gegen bie '•üeOavrlid)teit Serenissimi etiüaS ju

fagcn roeig. Scr ^«ortihilier, ber fid) in ber Stille immer fclbft I)elfen mag, tonn frei-

iid) nur bei auBerorbentlid)en ©elegenljeiten feine i.'age nudi cntfd)iebcn oerbeffern."
5. 3m erften S5rucfe fc^tt e§. — 33. Sc^loffer [jatte fid) fdion im vorigen Qa^re

gepcl^tet, ba in Äarläru^e an feine Sii^cr^eit ju beuten war. Qtwai fonberbar ift bie

ä.*egrünbung „ba man nic^t an jebem 3Ift)[ »eräroeifeln tonnte".
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jebem 3(fi)l üerjraeifeln fonnte, nad) Stnsbac^ unb ijat bie 2(bficfjt,

bafetbft 511 oerbletben.

§erber füf)It fic^ üon einiger Gntfernuiicj, bie iiä) r\aä) unb

nad) l^erüortfjut, betroffen, of)ne baf? bem baraus entftefjenben 53ii^=

gefüfjl lüäre ju I)elfen geroefen. 3eine 2Ibneigung gegen bie 5

^antifcfje $^iIofopI)ie unb ba^er aud) gegen bie 2(fabemie "^ena

f)alte fid^ immer gefteigert, n)äf)renb id) mit beiben burd; bas 2>er=

I^ültnis ju SdjiUer immer me{;r jufammenmudjg. S^aljer mar

jeber 33erfud), ba§ alte 3Serf)äItni§ Ijerjuftellen, frud^tlos, um fo

me[)r, als SÖielanb bie neuere Seljre felbft in ber vperfon feines 1»

(Sc^roiegerioI)nQ üermünfdjte unb als Satitubinarier fef)r übd
empfanb, baf, man '^^f(ic^t unb 9^ed;t buri^ i^ernunfl, fo roie es Ijie^,

fixieren unb allem t)umoriftifc^=poetifdjen (Ed)roanfen ein @nbe gu

machen brofjte.

'Jraurig aber mar mir ein Sdjreiben bes I)öd)ft bebeutenben Äarl 15

üon 9}tofer. ^c^ §atte i^n früher auf bem ©ipfel minifterieller

9)ia^tDo(Ifommen§eit gei'e()en, rao er ben Gijefontraft jtüifdjen

unferm teuren fürftlid;en Gf)epaar auf^ufe^en nad) ^arl5ruf)e be=

rufen raarb, ju einer 3eit, mo er mir manche ©efälligfeit erroieö,

ja einen ^^reunb burd^ entfdiiebene ^raft unb Ginflufe uom Unter= 20

3. ßoet^e fc^eute ficf), au§ Sifjonung bes Jvcunbcs, ben eigentItcE)en ÖJrunb bes in

biefem 3a^re erfolgten unlieilfiaren SJruc^eS mit fiierber anjugeben, bie IeibenicJ)aftü(f)e 6eftig=

fett Don .&erber§ Öattin, bie, oon ©elbnot gequält, firf) ju ®cf)niä&ungen gegen iljn unb
ben §erjog ^inrei^en ließ. Ten traurigen SSerlauf l)abe ic^ „(Soet^e unb ftarl IHuguft"

g. 422—427 borgefteUt. Jrcilicf) fot) £ierbcr ungern ©oet^eö nai)e SBerfiinbuug mit £cf)iUer,

unb ber fiantianismu'j unb bie neue ^pijilofopfiic roaren itjm bitter oerljQBt, aber ber örunb
ber Scf)cibung lag in Öoet^es bitterer Gmpfinbung, baE man ifjn, ben treu beroä^rten

greunb, ber fc^änblic^ften Sreulofigfeit fäljig i)ielt, tt)u juni roieoieltenmale ganj oertannte.

So iDor feine weitere fyreunbfdiajt äroifc^en i^nen möglief), ba biefe Slcfitung unb innige^

SBo^IrooUen jur notroenbigen ©runblage ^aben mu^. Sergebens nerfucfite bes^alb auc^

ber guteSluguft, bie öeftigfeit jeiner 2)Jutter ju entfdiulbigen; bie ungef)euren Scfimä^ungen
gegen i^n unb ben öerjog unb ber i^nen ju Srunbe (iegenbc 2)!angel an SBo^lroollen con
Berbers ©attin, bie i^ren ©atten be^errfcbte , ftanben trennen» ämifc^en i^nen. Obgleid)

eö an §öflid)em Sufammentreffen, aud) bei 2:ifcf)e, nicf)t ganj fehlte, jebe eigentlich näfjere

SSerbinbung roar, befonbere bei £ierber§ S}a^ gegen £cf)iUer, unmijglicf). §erberg rotrb i)\er

in ben folgenben Qa^ren faft gor nic^t gebac^t, loenn er aud) einmal bei feiner tijblidjen

Äranf^eit im ^'jofjre 1801 unter feinen „näc^ften Jyreunben" genannt ift. gelbft fein legtet

3ufammentreffen mit i^m in ^ena unb fein lob finb ^ier übergangen. — 11. ©c£;n)icger =

fo^ns, 9teinf)olb, ber Äantä Sebre mit Überjeugung einfad) tlor oortrug. — 15. ein
Scfireiben, »om 14. September 17U4. — 15 f. Äor l oon iRof er, ©eljeimerat unb üHinifter

oon i)effen=2)armftabt, beffen gro^e 5'ä^igfeiten auc^ ber .^er^og Äarl Sluguft pon Weimar
anerfannte, loie loiberroärtig aud) beibe fid) roaren. Über feine burc^ eine Unporfid)tigfeit

fierbeigefütjrte Entlaffung im ^ai)rz 1780 jubelte ba§ pon il)m befpotifc^ be^errfdjte Sanb.

©oet^e unb ber §er}og freuten fid) über lüercfs lebbafte ^arftellung biefe§ barfc^en, bie

Öeffen al§ filöge be^anbelnben eigenfüc^tigen SßiUfürregimentS. gm gabre 1790 erljtelt

er burc^ ben JJac^folger be^ Sanbgrofen, ber i^n entlaffen ^atte, feine eingebogenen ©üter
5urücf unb einen lebenölqnglidjen ^a^rge^alt, aber bie traurigen 3eiten brauten auc^ \i)n

in 9iot. ©oet^e anttportete am <;l'. SJat 17h5. — i8f. beruf en roarb, im 3J!ai 1775.

— 19. SSon ben ©ef älligfeiten, bie SKofer i^m bamall erroiefen, fteE)t nicfits im
S3rtefe, ber nur be§ ©influffeS oon üRofer auf feine frühere Silbung gebentt.
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i^mg errettete. T)iefer luar nuit feit jroansig ^aljren nad) unb nad)

in [einen SSermögenöumftiinben bergeftalt jurücfßefommen, haf-, er

auf einem alten 33ergfdj(offe ^'^'inö^-'^^'-'rg ein fümmerlid)eö !^c6en

füf)rte. 9Jun tuoffte er fidj aud) einer feinen ©emälbefamntlung

5 entäufjern, bie er ju befferer 3cit "^it ©efdjmad um ftd) »erfanunett

l)atte; er verlangte meine 'J.liitmirfung, unb idj tonnte fein 5artcö,

bringenbeS isertangcn teiber nur mit einem frcunbUdj4)öflidjen

Srief ermibern. .*oierauf ift bie 3(ntiüort eincö geiftreid;en be^

brängten unb jugleid) in fein Sdjidfal ergebenen 5)^anne§ von

10 ber 3(rt, ba^ fie mid) nod) je^t mie bamalö rül)rt, ba id) in

meinem 33ereid) fein 'Utittel fal), fold)em 33ebürfniffe abjufjelfen.

Stnatomie unb ^^f)t)fioIogie uertor id; biefeö '^aljx faft nidjt

aus ben Sfugen. .»oofrat Sober bemonftrierte baö menfdjlid;e G)e=

f)irn einem fleinen ^-reunbeöjirfel I}ergebrad)tcrnieife in ^Bd)id)tm

V, üon oben I)erein mit feiner ifjn auSjeidjnenben J^Iarf)eit. Sie

ßamperifdjen 3(rbeiten rourben ntit bemfelben burdjgcfefjen unb

burdjgebadjt. Sömmerringö i^erfud}, bem eigentlidien Sil} ber

Seele nä{}er nadjjufpürcn, neranlafjte nid)t menige 53eobadjtung,

5iad^benfen unb ^^prüfung. Sranbiö in 53raunfd)meig geigte fid)

20 in S^Zaturbetradjtungen geiftreid) unb belebenb; aud) er, mie mir,

nerfudjte fid; an ben fd;merften Problemen.

3eit jener ©pod)e, mo man fid; in Seutfd^Ianb über ben

-IJtifjbrauc^ ber ©enialität ^u beflagen anfing, brängten ftd) frei=

lid) Don 3eit jn 3ßit auffallenb nerrüdte 93tenfd)en l)eran. Xa
2ö nun il)r Seftreben in einer bunfeln, büftern S^iegion uerfierte unb

gemöl)nlid) bie ©nergie be§ ^anbelnö ein günftigeä äsorurteil unb

bie Hoffnung erregt, fic merbe fid) uon einiger 5>ernünftigfeit menig=

fteng im 2>erfolg bod) leiten laffen, fo uerfagte man fold)en '^n'rfonen

feinen 3(nteil nid)t, bi§ fie benn julel^t entmeber fetbft oergmeifelten

1. äiua"äi9' fünijcJjii. — 3. Qioingenberg, bei Sarmftobt. — G. üorlangts
meine ÜJlitroirf iing, toaS il)m freilief; i)ort ontommen mufete, ba er loiißte, roie jAtedjt

l'ein ^erjog auf iljn su fprcd)cn roar, unb roie luenig SülSfidjt roav, bag in biefer Qext ein

irgenb leiblicJ)er äierfauf mögticf) fei. Gin Gljarafterbilb Dfofcrä i)at ©oetl)e im äiöcttcn

5öud)e oon „aSa^r^cit unb 3)id)tung" entiuorfen. — 13. §ofrat Sober. ^n ben Sejember
iTu.i fc^t man, wie ei fdjeint auf blofte Vermutung, bie unbatierten Seiten beä ^erjogS
an ®oet!)e: „G3 loirb mir fef)r angenebm fein, wenn fid) Sober morgen früf) mit bem
Öe^irne unb j^opfe Ijerüber bcmüE)en roiU. ^d) mürbe bann unt 10 lUjr ju bir fommen
unb mit »ietem Vergnügen ber Semonftration beiiuo^nen. Sober möge fid) einriditen, oI?=

bann bei öofe su ÜKi'ttag su effen." — 1 .5 f . S i e G a m p e r i f d) e n (gebructt 6 a m p e r f c^ e n)

5(rbeiten, über ben Bd^ähel unb bo5 Öefjirn. — 17. 2lbfa| cor Sömmerring-j. Sie
Sd)rift ©ömmerringtj „Über baä Organ ber Seele" erF)ielt ©oettje im Jrübjatjr 1796. —
11». ätbfal »or Sätanbiö. Öebrucft ftanb Söranbeä. Ser Slr^t 33ranbi5 tjatte fein iti

biefcm 3af)re erfcfiieneneS Suc^ „SSerfui^ über bie SebenSfraft" @oetf)e gefanbt.
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obei- uns jur "i^erjiüetflung bradjten. (i"tn fofdjer mar oon 93iele-

felb, ber jic^ ben (Simbrier nannte, eine pf)i)fifcl^ tjlüfjenbe D^atur,

mit einer geraiffen ©inbilbungäfraft begabt, bie aber ganj in

I)of)Ien 'Räumen firf; erging. ^lopftodä -^satriotiömuö unb SReffia:

nismuö fjatten if)n ganj erfüllt, ifjm ©eftalten unb ©efinnungen 5

geliefert, mit bcnen er benn nad) milber unb rcüfter äöeife gut=

tierjig gebarte. Sein großes ©efd^äft loar ein @ebid;t uom

jüngften 3:age, rao fid) benn mol)I begreifen läfjt, ba^ id) fold)en

apo!ati)ptifdjen ßreigniffen, energumenifd) norgetragen, feinen be=

fonbern ©efd)mad abgeiuinnen fonnte. ^d) fud;te ifjn abjulefinen, 10

ba er, jebe 2.i}arnung auöfd;Iagenb, auf feinen feltfamen Söegen

oerijarrte. 3o trieb er eä in ^ena eine 3fitlang ju 33e=

ängftigung guter, nernünftiger ©efetten unb lüoliIiDottenber ©önner,

biö er enblid; bei immer üermel)rtem Söaljnfinn fic^ gum g^enfter

Ijeraugftür^te unb feinem unglüdlid^en ^ehcn baburd) ein Gnbe 15

mad;te.

3(ud) tl)aten fic^ in Staatöucrljältniffen [jierniidjft bie ?^oIgen

einer jugenblic^en ©utmütigfeit Ijeruor, bie ein bebeutenbe§ 2>er=

trauen auf einen Unroürbigen niebergefegt 'i)atte. ®ie be»l)a[b

entftanbenen 'Jsrojeffe mürben bieSfeitg non einfic^tgüollen 9}^ännern 20

mit grof^er ©croanbtfjeit einem glüdlid^en 3üi§gang entgegengefid^rt.

^nbeffen beunruijigte eine lolc^e 33en)egung unfere gefelligen Greife,

inbem naljoermanbte, fonft tüdjtig benfenbe, aud) un§ üerbunbene

1 f. 2(bia| uor Sin ioId)er. — oon SJielefelb. S&er Üiame fcfjeint auf a3er=

rocc^ähmg ju berufjen unb bie ßJei'cfiit^te neun 3a^re ju frü^ gefegt, ©in 'öielefelb gab

)8l)2 feine 9!ationa(cpopöe „S^uiston" f)erau§. S)iefer SBielefelb bürfte in (Soet^ey Iage=
buc^ gemeint fein, loenn ei am 21. gebruar 17D7 roäfjrenb ©oet^ey 3lnroefenf)eit in 3ena
^ei^t: „Sieiefeib über bie ^agemann", bie »or furjem äum erftcnmat in 3Be;mor auf^

getreten roar. ^reiberr Jranj Stnton von Sonnenberg, ber ju geno am 22. SJooember
1805 burcb einen Stur; au3 bem Jenfter feinem Öeben ein geronltfameS ®nbe machte,

f)atte ein feltjames ©ebicbt „3)onatoa ober bas S!Beltgcric£)t" juftanbe gebracht, boä ©oetbe
SBeitinacbten isotj Jrau t>on Stein fc£)enfte. S^iefe fcfcrieb ibrem So[)ne, es fei eine roütenbe

Imagination barin, bod; entbaite eä fd)öne ©teilen. Seibe Sidjtcr bürfte Ooetbe mit

einanber oeriuedjfelt, ben ?iamen „ber gimbrier" ber erftere gefübrt baben. ®iefe a3er=

mutung ^attc o. ?3iebermann aufgeflettt, fie ober fpäter äurüdgenommen, bo er meinte,

alles bicr (Seiagte paffe auf Sonnenberg, fo bafe nur eine aSerroecb^lung ber Kamen unb
3al)re oorliege.— 17 bisS.ööß.^J. Gä^anbctt licb um benl7S2 entlaffcneuÄammerpräfibenten

»on Äalb, einen .^sugenbfreunb be? §er;og'5, ber auf beffcn guten ÜBiUcn fein ganjeS 35er=

trauen gefegt batte. aiber biefcr brachte burd) feine Siiffigteit bie ^'"nnäen in gro^e

aSerroirrung, unb ba er beä ^ersogs (Sunft baburcb immer mebr öcrior, trat er jur 5}3artei

ber Unäufriebenen. Siefer entliefe ibn nidjt nur mit SeiüiUigung einc§ 3a|rge^atteg,

fonbern entjog il)m aucb ba§ 9iecbt eine? Mbgeorbneten ber genaifdien 9iitterfd)aft.

a>er ^roäeß, ben Mlb besfjotb beim Dieic^Sbofrat in SBien anftrengte, enbete am
22. DEtober ju feinen Ungunften. (Sine löngft Dorbereitete ®efdiid)te be§ ilalbifdjen

@efd)[ecf)t§ oon Älarmann loirb iDoi)l Siäberes bringen. — 23 f. na^Derroanbte *}äer =

fönen, befonberd feine Sdjroägerin G^arlotte con Mlb, bie mit ®oetE)e, Sc^itter, Änebet

unb bem §ofe befreunbet roar. ^
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^erfonen Ungeredjticifett unb Charte faljen, luo mir nur eine ftetitje

Verfolgung eine§ unevläf5licf)en 3'icd)tögant3§ ju erSIidfen glaubten.

Sie freunblid;|"ten, jartcften 9tefIamationcn von jener Seite I)inberten

jroar ben ®efd)äft§gang nid)t, attein bebauerlid) luar e§, bie

ö fd^önften 'iH'rtjältnifj'e bcinaljc jerftört ju fe()en.

<5io<:tt)e§ äSBevte U.
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'^sic SBeimarifdje 53üf)ne roar mm id^ort fo belebt unb befeftigt,

Zm^'t)a^ es in biefem ^a^re feiner neuen S(^aufpieler 6e=

burfle. 3wTn größten S^orteil berfelben trat ^fftanb im 9Jiär5

imb 3(pril rierjel^nmal auf. 2tu^er einem fold^en bele^renben, 5

f)inreif5enben unfc^ä^baren Seifpiele mürben biefe 3Sorfteüungen

bebeutenber Stücfe ©runb eineo bauerl^aften 9^epertorium§ unb

ein 3Xn[a^, bas älUini'd^enöraerte näfjer ju fennen. Sd^iUer, ber

an bem 3>orf)anbenen immer feftfjielt, rebigierte ju biefem Qmed
ben Ggmont, ber jum Sd)Iu^ ber ^fflanbifd^en ©aftrollen ge= 10

geben raarb, ungefäf)r roie er nod^ auf beutfd^en 33ül)nen iiorge=

ftettt mirb.

Über()aiipt finben fid) f)ier rüdffidjtlirfj auf bag beutfd^e ^§eater

bie merfniiirbigften 3(nfänge. SdjilTer, ber fdion in feinem

Carlos fidj einer gerciffen ?[Rä^igfeit befliß unb burd^ S^ebaftion 15

biefee Stüds für§ ^^l^eater gu einer befdjriinftern ^-orm geroöf)nte,

f)atte nun ben ©egenftanb üon Sßattenftein aufgefaf5t unb ben

1796. 95on biefem Jva^re liegt bas coüftänbige, freilid^ nur ieijr furäe Slngaben enU
^Qltenbe Sagcbud; cor. Jm ,,'öiogrnpf)ifcben Schema" ftanb ^ier: „SBil^eltn ü)Jeifter.

Cellini. emigrierte, ^fflanb. Jena- Äörners. @rof ©epier. 2t I e r i s u n b S> o r a.

^jBflatijen. Scfimetterlinge. SfBac^stum. ÜKetamorpfiofe. SDJorp^ologie. '§ ermann unb
a^orot^ea. G^romotü. Qur Seipjiger aJJeffe." — 4. gi"" größten Vorteil. Hn
ÜJie^er fctjrieb ffloetf)e, burd) J^fflanb werbe ber gleic^fom üerlorene Segriff Don brama»
tifc^er fiunft roieber lebenbig. — 4 f. im 2If ärj unb Stprit. Sfflanb trat in folgenben ©tüden
auf, üon benen fec§§ von xijtn felbft roaren : am 28. in v. Öemmingens ,,Jeutfc^em 6au§t)ater'V

am 31. in ben „gtreli|en" con 'I'abo, am -2. 3IpriI im „Scöeinoerbicnft", am 4. in „Sienft»

Pflicht", am .'). unb l'1. in „Stiüe SBafier finb tief" oon Sd)röber, am 'J. im „Spieler'V

am 11. in ben „iöageftol^cn", am 12. in ber ,,2Ui§fteuer", am 14. in ber „Sonnen^
Jungfrau" oon J?o|etiue, am it;. in ben „Diäubem" »on gdiiller, am 19. in bem „§erbft=

tag", am 2.5. im „Bgmont" oon (Soetbe nac^ ber iöearbeitung ®(f)iUcr§, ber com 23. ÜJlär,;

bis 5um 20. 3tpri[ in SBeimar gcrcefen roar, jur 3luffüJ)rung be§ „egmcnt" am 25. jurüdä

Ief)rte. S'ie ^f-robcn fanben morgen? am Sage ber Sluffü^rung ftatt. — 11 f. nodi auf
beut f eben SBüIinen oorgeftetlt loirb, ot)ne bie ERegentin. ©oet^e nonnte biefe Die=

baltion im ^at)xt 181.5 mit 9ied)t „graufam", bemcrtte aber, fo roerbe baö Stüd noc^ iit

ffieimar unb an einigen Crtcn gegeben. Sagegen ^attc er am 3. 3lprit 17'J6 aJJeger

gefcbrieben, £d)iUcr i)abe „Ggmont" bergeftalt bearbeitet, bag bie SSorftcUung möglid) werbe.
— i?. ben Segen ftanb oon SB allen ft ein. ©rft am 21. aiörj melbete Schiller an
flörncr, er I)abe fid) enblic^ jum „3Ballenftein" cntfc^icben, tooju er ein paar S3üc^er oott

ber SBeimarer S3ibliothef .nahm; er loirb fi^ barüber mit ©oet^e unterhalten ^aben.

Sag Sefen ber Cueüen ^ielt i|n lange auf, no(^ am 28. EUooember mußte er (Soetl)e

melben, ber wahrhaft unbantbare unb unpoetifc^e Stoff wolle i^m noch "'t^t 9fl"ä parieren.

S>a§ weiter ^ier SSemertte fällt erft in bie beiben folgenben 3flf)'^<^-
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örenjenlofen 3toff in bev ©efd;td;te beö breifjicjjäfirigen Slvmß

bergeftalt beljunbelt, ba| er fid; als Ciemt biefer DJiaffe gar löof;!

enipfinbeii inod)to. 3(6er eben burd) biefe '^idk luarb eine [tren=

gere ^eljanbhuuj peinlid), wovon id) S^no^e fein fonnte, rceil er

6 fid) über alleä, roaä er bid^tcrifd) iiDr(}atte, mit anbern gern he-

fprad) unb, loag ju tfjun fein mod}te, (jin nnb mieber überlegte.

33ei bem unabUiffigen 'Xljim unb 2^reiben, tüa§ jiuifd^en unä

[tattfanb, bei ber entfdjiebenen i'uft, bao ^^(jeatcr fräftig ^u

beleben, luarb id) angeregt, ben 3^auft mieber (jeroorjunetjmen;

10 adein luaö id) and) iljai, id) entfernte i()n nie()r yom 3;'()eater,

als bap id) i()n f)erangebrad)t I)ätte.

®ie ^oren gingen inbeffen fort, mein Stnteil blieb ber=

fetbige; bod) Ijatte (Sd)ittcrö grenjenlofe 5t;i)ätigfeit ben ©ebanfen

eineö i1iufena[manad)ö gefa|5t, einer poetifd)en «Sammlung, bie jener

ir, meift profaifdjen i)ürteiU)aft jur Seite ftef)en tonnte. 3(ud) Ijier

mar i()m baä 3»ti"'Juen feiner Sanböleute günftig. 3)ie guten,

ftrebfamen fUipfe neigten fid) §u it)m. (Sr fd)id"te fid^ übrigens

trefflid) gu einem fold)en 5Rebafteur; ben innern 3ßert eineä @e=

bid)t§ überfaf) er gleid), unb menn ber $erfaffer fid) ju meitliiufig

io au§get()an [)atte ober nid)t enbigen tonnte, raupte er bas Über=

fUiffige fd)neri auö^ufonbern. ^d) fa() i()n mof)( ein @ebid)t auf

ein Sritteil 2tropI)en rebusieren, moburd) eS mirflid) braud)bar

marb, ja bebeutenb.

^d) felbft marb feiner 3(ufmunterung nie! fc^ulbig, moüon

25 bie i^oren unb 3lhnanad)e üoKgültigeö oeugnio abgeben. 3(Ieriä

unb 5)ora, "^raut uon i^oriutf), (^ott unb i^ijabere mürben

()ier ausgefü()rt ober entmorfen. 2^ie A'enien, bie auo imfd)ul=

7. Slbfal por 35 ei. — 0. 3;a§ 2BtcberQiitnef;incn beo „gaufl" iinrb loenigftenS ein Saljr

iu früf) gefc|t, uitb er tjatte burc^auä tiidjt bie 3I6iid)t, it)n bem Sljeater nät)er äu bringen.

Snfiridjcinlid; fd^iüebtc il)m cor, bog bei ^fflanbä jroeiter Slnioefen^eit äicei viaf)re tpäter

iEin „g-auft" raiebcr befcf)äitigte. — 12. mein 3lntcil. Cr lieferte bQ",u nur feine ättern

„SJrieic auf einer Dieije naä) bem ©ottOarb" unb Übcrfebungen nuS „SeüiniS Seben" unb
oon ber yi^au uon Stael „aSerjuc^i über bie SiAtuugen". — l.'Jf- ©exilier fiatte nic^t jc^
erft ben 6c bauten eines Sliuf enatmanac^s gefaßt, ber erfte 3o()rgang loor,

freitid) »eripütct, om Slnfange be? SabreS erfc^ienen; ber Sßcrtrag über fein 6Tfd)einen

marb fc^on 17:)4 abgefdiloffen. — i;». ©ebrudt ftanb roeitläuf tig, bie ältere, fonft in

ber Sluägabc letzter ,§anb abgefteüte gorm. ^ 22. rebu gieren, luie er aud) feine eigenen

frühem Öebicbte fefjr pertürjte. — 25 f. ü( I e j i 3 u n b 3) o r a untrbc uom 1 2. bi§ äum M. a)iai

gcbidjtet, bie beiben 33a Haben erft ein ^a^x fpäter. — 27. Statt I;ier au ägefiiljrt ober
cntiporfen foUte e§ £)eipcn für bie M[manad)e gebid)tct. — -Huf ben Öebanten
ber ä'enien mar 6oeti)e gefommen, ber fd)on am 2(1. Seäember 1795 ein Sugenb ber-

ielbcn Sdiiüer überfanbte; eä roaren luftige ©infälle, befonberä burd) Schiller ipurbcn fie

immer biffiger, aber litterarifd; perfönlid; maren fie pon 3tnfang an.
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bigen, ja gleidjtjültitjen 3(nfängen ft(^ narf; uub nad; jum öerb[teit

unb 3ci^ärf[ten fjinauffteicjerten, unterf)ielten uns vkk 5Roitate unb

inad)ten, alä ber 3Umanad) erfd;ien, nod) in biefem ^af^re bie

c3rö^te Seraegung unb Grfd^ütterung in ber beutfd^en Sitteratur.

Sie mürben als [)öd)[ter 3}?i|6rau(^ ber ^re^freiljeit t)on bem 5

^ublifum uerbammt. 2)ie Sßirfung aber bleibt unberechenbar.

ßiner I)öd;ft lieb= unb merten, aber aud) fd^nper laftenben

33ürbe entlebigte id^ mid^ gegen ßnbe 3(uguft§. 2)ie S^einfd^rift

bee leisten 53uc^e§ non Söil^elm 9Jiei[ter ging enblid) ab an

ben 'i?erleger. Seit fedjs ^af)ren ^atte id) ßrnft gemadjt, biefe 10

frü()e ^onjeption aus^ubilben, jurec^t^uftetlen unb bem 2)rudfe

nad; unb nad^ ju übergeben. @g bleibt ba^er biefeS eine ber

infalfulabelften ^robuftionen, man mag fie im ganjen ober in

i^ren iJeiten betradjten; ja, um fie 3U beurteilen, feljlt mir bei=

naf)e felbft ber 5)iaf3[tab. 15

^aum aber l)atte id; mid; burd; fucceffiüe §erauggabe ba=

oon befreit, al§> id) mir eine neue Saft auflegte, bie jebod^

leidster ju tragen ober melmel)r feine Saft mar, roeil fie geraiffe

33orftetlungen, @efül)le, 53egriffe ber S^^i ausjufpredjen ©elegen=

fjeit gab. '3)er '$lan üon .^»ermann unb 2)orotl)ea mar 20

gleidjjeitig mit ben 3:^agesläuften ausgebadjt unb entroidelt, bie

3(u5fül)rung marb mäljrenb be§ Septemberö begonnen unb noll=

brad)t, fo ba^ fie g^reunben fd^on probu^iert werben fonnte. 2Rit

,

Seid^tigfeit unb 33el)agen raar ba§ ©ebid^t gef^rieben, unb e§

teilte biefe ©mpfinbungen mit. 5Rid^ felbft ^atte ©egenftanb unb 25

3(usfül}rung bergeftalt burd^brungen, ba^ id) ba§ ©ebidjt niemals

o^ne gro^e 9lü§rung norlefen fonnte, unb biefelbe 2Birfung ift

mir feit fo oiel Satiren nod^ immer geblieben

^reunb SReper fdjrieb fleißig au§ Italien geroid^tige 33lätter.

2. Bte[e SKonate. Scfiider übernahm bie Kebaftion ber „Xenten", unter benen
früher auc^ einige lieblirfie unb gefäUifle roaren ; ihre 2(u5[onberung unb bie Stnorbnung
maii)ten i^m oiele DÄü^e. — 3. 2)er 2ilmanac§ eric()ien im Dftober. — 9. ging enb^
lic^ ab, am 2G. Sluguft. Jertig roor ber Soman id;on am 2n. Juni, boc^ erlitt baä legte

Suc§ befonberS nnc^ Sc^iüerä 33ebenten, bie er in meljrern bebeutcnben Briefen ausfprac^,

mani^e aSeränberungen. — 10. Seit fecfi? Qa^ren, »ieime^r erft feit 1734. — llf. fe^lt
mir beinal)e jelbft ber SDJagft ab, löie bieS bie Sufeerungen ©. 10 f. beioiefen.

2ie mancherlei abroeic^enben Sluffaffungen Ratten i^n fc^on im ^ai)xe 1796 oerioirrt ge=

macbt. — 21. gleichseitig mit ben 2;age

5

lauften. Sie (Srunblinien inurben fc^on

am 3(nfange beä ^uli gejogen. Xagellouf t e, ältere Jorm roie ÄricgSläuf tc (in ber

„Sampagne in granlreic^"), 3 c i 1 1 ö u f t e noc^ ^eute. ^n ro e i 1 1 ä u f t i g i)at ßJoetbe fpöter

ba§ t roeggelaffen. — 22 f. roä^renb be§ Septem ber^ begonnen unb oollbrai^t.
S)ie erfte §älfte be§ ®ebic^te5 entftanb oom 6. bi5 jum 14. September.
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93ieine i'^ordcrcituiu^, \ly.n j\u totiien, nötigte inid) 311 mannigfal=

tigcn 3tubicn, bereu 3(t'tenftitde mir nod) gcgeniüärtig yielcit

Diulien bringen. XHIs id) ntidj in bie ^'unftgefd)idjte non S^Iorenj

einarbeitete, roarb mir ßettini mid)tig, unb id} fafite, um mici^

r, bort red}t einjubürgern, gern ben Gntfdjlu^, feine ®eI6ftbiograpI)ie

311 überfeinen, befonberS meil fie Sdjittern ju ben §orcn braud)^

bar fdjien.

2(ud) bie 9tatiirn)iffenfd)aften gingen nidjt leer auö. S)en

Sommer über fanb \6) bie fd;önfte ©elegenf^eit, ^]if(an,^en unter

10 farbigen ©läfern unb ganj im ^inftern ju erjiefjen, foioie bie

SJJetamorpIjofe ber .'^nfeften in ifjren ©injelnljeiten ju »erfolgen.

©aloaniömuö unb Cljemiöntuö briingtcn fid) auf; bie (Sf)ro=

matif nntrb ^roifdjen allem burd) getrieben, unb um mir ben

grof3en '!> orteil ber ^i^ergegenunirtigung ju gemiifjren, fanb fi(^

1:, eine eble ©efellfd;aft, meldje 3>orträge biefer '^(rt gern antjiiren

modjte.

^m 3(u5märtigen befjarrt .SUirfadjfen auf feiner Sfufjänglid);

] f. SU mannigfaltige« ©tubien. 3)iirc§ ben Sdjlofebau luurbc er ocranlaftt,

mit ber SSaiihinft fid; su bcfdjüftigcn, unb fo Ia§ er bie bebeutenbern ard)itettonifcf)cn

Sßerfe ber Jitatiener, Sabacco§, ^pallabioS, ©ertioä unb ©camosäiä. 3lber and) Stubieit

sur vht)fifalif($en ©efrfiicbte Stallen? bejdiäftigten i[)n. — 2. bereu 3(f tenftücte, bie nod)

beute baS ©oct^esSlrdjio beroabrt. — 4. roarb mir GeKini ttiidjtig. 3im S. gebruar
id)rieb er Slletier, er babc bc§ Gellini SBert über bie ©otbfd^miebe- unb S3itbl)aucrfunft

fid) oon ©öttingen !ommen [offen, unb er fei auf beffen Seranlaffung aud) tüieber an
GeUintö Sebensbefc^rcibung getommen, aui roeld)cr er bas S3ebeutenbftc für Sc^iUer?
„§oren" überfe^en rooUe. Ginen 3lu^,^ug barau§ s« madjen fei nid)t§; benn alle pragmas
tif d) = biograpI)ijd;e G!)arafteriftit muffe fid) cor bem naioen Setoil eine? bebeutenben
Sebenä oerfriecben. Sc^on im 3tuguft 17!»ö [)Qtte er Sd)iUer eine SInfünbigung ber Über^
fcfiungen au'ä Getlini für bie ,,.£ioren" uerfvvodien. Sie crfte 3lbteilung bes Gellini enbigte

er id)on am 24. Jyebruar. S)er Jlbfenbung ber corte^ten Senbung beäfetbcn gebcnft ba-j

2:ngelnid) am 1. gebruar n;i7. — 9 f. ^iflanäen ... im jyi"f'8rn ä" er3ieJ)en.
Sd)on am IG. ^uni hei^t e§ im Sagcbut^: „Sie SJo^nen unb treffen unter bie farbigen

©lüfer", ben 17.: ,,53o[)nen unb fireffcn unter ben Jopf", ben 20.: „^flaujen unb Samen
unter ben j?aften." 21n SdjiUer fd)rieb er ben 21.: „3[)r ©ebidjt 'Sie Älage ber GercS'

^at mic^ roicber an uerfc^iebene 5!erfud)c erinnert, bie ic^ mir norgenommen Ijatte, um
jene ^iee, bie Sie fo freunblid) aufgenommen babcn, nod) rocitcr ^u begrünbcn. Ginige
finb mir nid)t ganj unoermutet geglücft, unb ba ic| eben norauSfeben fann, in bicfen

fd)önen Sommermonaten einige 3eit SU $aufe ju bleiben, fo ^abe id; gleid) 2{nftalt ge=

mad)t, eine Slnsal)! ^pflanjcn im "Jinftern m cräicfjcn unb atäbann meine Grfol)rungcn
mit benen, bie fc^on befannt finb, ju cergleid)en." 23otanif trieb er nad) bem 3;agebud;

com 8. bi'3 10. ^uU. ^n bemfelben tjet^t e§ am 25.: „^yrül) Seobad)tungcn ber *pf[anjen,

im ginftern erjogen." 3lm 30. ^uli ift oon ber Söcobad)tung beo SBadj-Stumd ber Sd)metter=

UngSflügel, am 21. 3luguft oom 3tnfangc ber a3eobad)tungen an Staupen bie Siebe. SDiit

befonbcrer ^reubc berichtet er über feine Grgebniffe babci am 3ii. ^"^uli unb G. Sluguft.

— 12. 05alt)ani§mu§ unb GtjeiniämuS. Sie 3lnregung ju bicfen gel)i5rt wohl erft

in bao folgcnbe 3at)r- Sgl. S. 7G, 15 ff. 77, 4
f.
— 12 f. G^romotit. Ser Dptif gebentt

bQ'j 3:agebu(^ com 1!^. bi? jum 20. Sejcmber. 2lud; ein Srief ouö bem 3""i "« SdjiHcr

(92r. 1G2) beutet auf fie. — 15. eine eble ©efellfdiaft. Gr meint bie in feinem .§aufe

fid) »erfammelnbe greitagSgefcDfc^oft, aber ey ift nid)t befonnt, baß er in biefem Sa^te
barin optifdie SBorträge gebalten bobc; bieS gefd)ab fünf 3a[)re frül;er. ÜSgl. }u S. 71, 26.

— 17. 3m 3lu§roärtigen. Sa? übrige Scutfcblanb gilt al? 2lu?lanb. — beliarrt,
inbem eä bem 33afeler trieben nic^t beitrat.
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feit an ^aifer unb $Hetd) unb m\U in biefem Sinne fein Äontin=

gent marfc^ieren (äffen 3fud) unfere 5Jiannid)aft ruftet fid;; bie

Soften (jierjn geben mand^eo ^n bebenfen.

^m großen Jl^elttoefen ereignet fid), haf, bie [)inter6Iie6ene

^o^ter Subraigs XVI., ^rinjefftn W.axk ^^erefie Cijarlotte, 6iö= 5

l^er in ben ."oi^n^en ber 3fiepublifaner, gegen gefangene fran^öfifd)e

©enerale ausgeiüec^felt lüirb, ingleidjen baf? ber ^napft feinen

SBaffenftillftanb teuer erfauft.

®ie Cfterreic^er gelten über bie 'iiaijn ^urüd, beftel)en bei

äCnnä^erung ber ^ran5ofen auf bem Sefi| uon ^ran!furt. 2)ie 10

(Stabt roirb bombarbiert, bie ^ubengaffe ^unt ^eil oerbrannt, fonft

menig gefdjabet, icorauf benn bie Übergabe erfolgt. 3Reine gute

9}tutter, in iijxem 1"d)önen neuen Cuartiere an ber -öauptiüadje,

I;at, gerabe bie Qeil t)innuffd;auenb, ben bebroljten unb belobigten

ieil üor 2(ugen, fie rettet if)re ßabfeligfeiten in feuerfefte fetter 15

unb flüd^tet über bie freigelaffene ?Oiainbrüde nadj Cffenbac^.

Q^r Srief bee^alb üerbient beigelegt ju raerben.

2. iinfere ÜJlannfc^af t, Seimarifdje Säger. — 4. ^m großen 2Be[troefeii,

außerhalb EeutfdjlanD. — ;'). Sie 'f>rinsef ftn ttturöe in Safel am 2). Sejember i'i'J.)

gegen bie oon Sumourie; ben Cftcrreidjsrn ausgelieferten Äonoentsmiiglieber, unter benen

ber ftriegsminifter mar, ausgeroedjielt. — 7. Xev $api'l erfauftc am 4, 3uni ben SBaffens

ftiUftanb burd) 3lu5lieferung Don öemälcen, Söilbtoerten unb ;^at)Uing von cinunbjroanjig

aWillionen Jyranfs. — 17. 3^r *Srief, oom 22. guli. ^a% bie ßaiier[id)en bie Stobt
äu tialten juchten, erttärt fie für maijten Unfinn. „2;en 12. gegen 21benb fing boS 33oni5

barbement an, unb roir testen uns oUe in bie untere Stube unfereS äaustjerrn ; wie eS

ettooä nac^lieB, ging id) fd)fafen Segen 2 U^r frülj morgens fing'S toieöer on, luir roieber

aus hen iSetten. Siun fing it^ an auszuräumen, nidjt oor ben granjofen, aber roo^i nor
bem yeuer. 3" 6'" P^ar Stunben juar alles im fieüer bis auf bie eiferne flifte, bie unS
}u fc^iDer mar. ^d} ließ meines Sd)roagerS "Kajor Sdjuler feinen 5yourierfd)ti| nebft noc§

einem ftarten SDlann ^olen; bie braditen fie benn glüctlid) in fleller. ^e%t aber famen
fo fc^redliiic SJadjric^ten , loie ber, roie jener (eS ruoren Seute, bie ic^ tannte), ber oon
einer .öaubi^e totgefd)lagen, bem Der 2lrm, bem ber guß oom Seibs roeg, u. bgl. 92un

fing mir an angft ^u rocrben, unb ic^ befd^loß fortjugel)en , freiließ nidit roeit, nur bem
SBombarbement ausjuroeidjen. 2)a roar aber fein ^uEjrroerf ums Selb w ^aben. ©nblic^

Ijörte ii), ha^ in meiner SJac^barfdioft eine '^amilie nad) Dffenbad) fü^re; id) lie^e fie

bitten, mid) mitäunel)men, unb es würbe mir mit nieler §öflid)feit beioiUiget. ^ä) bin

feine oon ben oerjagten Seelen, aber bicfe fc^recflidje SJac^t, bie icb ganj ru^ig in Offen=

bac^ bei QJlama £arodpe äubrnc^te, trotte mir in ^ranffurt niellcidit Beben ober bod) ©cj
funbi)eit gefoftet. 2>en 12., Vi. unb 14. blieb icft alfo in meiner rtfeiftabt. Sen l.i. frü^
tam bie 'JJadiric^t, bafe bie Kapitulation gefddoffen unb nid)t3 me^r Selb unb i'eben

betreffenb ju befafjren fei, nur müßte mon machen, ben Sag noc^ ^urüd^utommen, roeil

ben IC. bie granjofen einrüden mürben unb aisbann bie S^ore gefc^toffen fein mürben. Diun

roore i($ um feinen 5}5reis in Offenbac^ geblieben . . . ?lun mar roieber ^oHanb in 3iot,

roar roieber fein Jufirroerf ju ^aben. 2)a erbarmte fic^ unfer alter greunb .gonS 2lnbr6

über mic^, unb gab mir fein artiges Äütfc^c^en unb rafc^ roar id) roieber im golbenen

Srunnen." 2lnbere Briefe ber ru^ig in i^rer f(§önen aBof)nung fic^ cergnügenben fitau

finb Dom 1. unb 7. 3tuguft unb oom 17. September. 5Joc§ e^e ®oetl)e ben eri'ten Srief

ber aUutter ermatten, fc^rieb er ben 23. an Scbiller: „Jyranffurt ^at 174 .£iäufer oerloren,

äaljlt 8 aJliaionen Siores (Selb, i'., iUillion Xu<^ unb Qeug unb eine SDJenge SSioreS;

bafür feil fein einrool)ner o^ne Urteil unJ) 9ied)t mortifijiert roerben. SReine 5IJutter roo^nt

auf bem großen $la^ roo bie .§auptroac^e fte^t unb fie^t gerabe bie ßei' ftinauf; fie ^ot

alfo ben ganjen ^albfreis, ber bombarbiert rourbe, cor iljren 3tugen gel)abt."
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^er .*i?ui-fitrft von SJlaing gef)t nac^ .^eiligenftabt, ber 2(ufcnt=

{)alt beö Saubgrafen uon ©armftabt bleibt einige 3eit unbefamtt,

bie g^mnffurter flüdjten, ineine Dtutter {)ält auö. 3Öir leben in

einer eingefd^läferten ^nirc^tfamfeit. ^n ben 9if)ein= unb Wlaxn-

5 gegenben fortmäfjrenbe Unru()en unb ^-luc^t. g^rau non (iouben=

^ouen üerroeilt in ßifenad), unb fo burd) g^(üd;tlinge, ^^riefe, i^oten,

©taffctten ftri3nit ber itriegSalarm ein unb baö anbere Mal biä

5U un§; bodj be[tätigt fid) nad) unb nad) bie .^5offnung, baf? roir

in bem Shigenbtide nichts 5U fürdjten l)aben, unb rair fjalten un§

10 für geborgen.

©er ^önig von ^^reuf5en, bei einiger 9]eran(affung, fdjreibt

üon ^sgrmont an ben 'Oer^og, mit bip[omatifd;er ©eroanbtfieit

ben beitritt jur 3k'utralität uorbereitenb unb ben <3d)ritt er=

leid^ternb. ?^urd)t, Sorge, S5eriüirrung bauert fort, enblid) er=

15 flärt fid) Kurfadjfen jur ':)feutralität, erft oorliiufig, bann ent=

fd;ieben; bie 3>erl)anblungen be§f)alb mit ^sreujjen roerben anä) nn^

befannt

1)oä) faum fdjeinen mir burd) foldje ©idjerfjeit beru()igt, fo

gerainnen bie Öfterreidjer nbcrmaRi bie Dberfjanb. ^LRoreau ^ie^jt

20 ftd) 5urüd, atte fönigifd) ©efinnten bebauern bie Übereilung, 5U

ber man ftd) f)atte I)inreif5en (äffen. 2)ie @erüd)te üermel^ren fid;

gum 9iad)teil ber ^ransofen, 'DJun-eau roirb gur Seite uerfolgt

unb beobachtet, fdjon fagt man i()n cingefdjloffen; aud; ^ourban

jiefjt fid) 5urüd, unb man ift in 'i^erjroeiflung, bafj man fid; aü^^n

25 früfijeitig gerettet I)abe.

©ine ©efellfd^aft ()0(^gebiIbeter 5Jiänner, meldte fid^ jeben

^•reitag bei mir oerfammelten, beftätigte fid) mef^r unb me{)r. ^d^

laö einen ©efang ber ^liaö uon 33o^, eriuarb mir 'Beifall, bem

5f. %xau j)on ßoubenf)ODen, Die artgcfefjenite 3)ame am Ülaitiäet ^ofc, mit
roetdjer ®oetl)e Defreunbet wav. (ISebnicft fte^t Soubeit[)of en. (3oet()c \d)xitb früljer

Outenl^ofen. — 11. Ser ßönig uon ^^Sreugen. 3'« öriefe an SdjiUer Dom 23. Quli

^etgt e^: „5Da§ ber ßönig von ißreujien in ^^^vmont, unb al)o boä) bie le§te ^nftons ö^i

ber 5>anb ift, bafi ifim unb bem Sanbgrafen von ^tüm [ber bem Sajeler '^rieben &ei=

getreten loar] fehr ciel baran gelegen fein muß, einen griebcn für j^urfad^fen ju uer-

inittetn . . . Uifet un>3 einige fiioffnung id)öpfen." — 15 f. erft oovläufig, ben 5. ituguft,

bann entfd)ieben, ben 13. ju (Sriangen, — in. bie Obcr[)onb, nad) bem Siege
t)on gräljerjog ilarl über Jsourban. — 24. sic')t fic§ surüd, am 2U. September. 3lber

in Söeimar freute fid; Ö5oett)e, baj; man bie^mat ber ©efa[)r letblid) entgangen fei, lucnu

er aui) 'ipreußen nic^t traute. — 2i) bü S. 72 3- l'^- 2)ie Stelle über bie Jreitagägefells

fc^aft, roeldK fd)on S. 69 3. i-i oorfdjinebt, fteljt nidit an ber redeten Stelle; benn ii)rer

©rünbung foUte unter bem ga^re 17:»1 gebac^t ''ein. Sie ä5orlefungen au-S ber i'lberfegung

ber 3lia'3 uon SBoß fanben in ben brei legten atonaten oon 1791 ftott, unü jioar luurbe
in oier SOorlefungen je einer ber uier erften ©efänge ber StiaS uorgelefen unb b;ipro^;n.
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©ebi(fit l^ol^en Stntetl, rül)mltd)e§ 2lnerfennen bem Ü6erfefeer. @in

jebe§ DJiitglieb gab Don feinen ®efc^äften, 3(rbeilen, Sieb^abereicn

beliebige Äenntnig, mit freimütigem 2(nteil aufgenommen. Dr. S3ud^=

{)oI§ fuf)r fort, bie neuften pt)i)fifdj = cfjemifdjen Grfot)rungen mit

©eraanbtijeit unb ©lud norjutegen. Slidjts roar Qusgefd)Ioffen, 5

unb bas ©efül)! ber 2'eilf)aber, roeldjes 'Jrembe fogar in fid) auf=

naljmen, l)ielt oon felbft oKeS ob, roa§ einigermaßen I)ätte läftig

fein fönnen. 2(fabemifd;e Se^rer gefeilten fid) Ijingu, unb raie

frud)tbar biefe 3(nftalt felbft für bie Uniüerfität geroorben, ge{)t

a\i§ bem einzigen Seifpiel fdjon genugfam Iieroor, baß ber ^erjog, lo

ber in einer folc^en Si^ung eine S^orlefung be§ Dr. Gl^riftopi)

2ßilf)elm .^ufelanb ange{)ört, fogleidj befdjioß, d)m eine ^xo-

feffur in ^ena gu erteilen, rao berfelbc fid) burd^ mannigfad;e

STfiätigfeit ju einem immer gimefjmenben äßirfung§!reife oorju^

beretten mußte. SDiefe (Sojietät mar in bem 6rabe reguliert, baß lä

meine 2(broefenf)eit ju feiner Störung Sfniaß gab , üielme()r

übernal^m &el]. 9^at 3?oigt bie Leitung , unb mir Ijatten un§

mel)rere Qal)re ber ^^olgen einer gcmeinfam geregelten 2:f)äligfeit

ju erfreuen.

Unb fo fafjen mir benn aud) unfern trefflidjen 93atfd) biefeS 20

^aljr in t^ätiger 3"fneben{)eit. 3^er eble, reine, au§ fid^ felbft

arbeitenbe Ttann beburfte, gleich einer faftigen ^f(ange, meber

üieleö ßrbreid) nod) ftarfe 53erotifferung, ba er bie ^äi)igfeit be=

faß, au§ ber 2(tmofp§äre fid; bie beften 9]a§rungsftoffe gujueignen.

S?on biefem fc^önen füllen Söirfen jeugen nod^ ^eut feine 25

<£d)reiben unb S5erid)te, mie er fid^ an feinem mäßigen (Slasl)aufe

4 ift fii^r fort ganj ungc£)örig, ba be§ §ofapot^efer§* unb ^ofmebifuä SSud^»

f)oIä, ber l)ier Dr. f)eipt, iioc^ gar niit, am rocnigften fetner SBorlefungen gebaut ift.

fVrcilic^ ^atte berfelbe fdjon in ben erftcn Serfammlungen im Cttober 1791 einen ron
SBcrfud)en begleiteten Vortrag über bie SBirfung puloerifiertcn äBafi'er^ auf fauliges SBaffer

get)altcn. — ll. Statt gt)rift opf) ftanb t)ier unb irciter unten G^riftian. Sie 33 or'
lefung be§ Dr. §ufclanb fanb am 2. aJiärj 1792 ftatt. — U. ju einem immer
gune^menben 2Birfung§freif e beutetauf feine 33erufung narfi Serlin im 3a^re 1801,

TOo er einen immer roeitern unb I)öt;ern SBirfungetrei? fonb. So finb t)ier 3^inge qu§ ben

Sauren 1791, 1792 unb 1794 burc^einanber gemiid)t, babei aber itiirb (5!oetf)e§ SBetrac^tungen

über ba§ ^arbenprisma aus bem Dttober 1791 fiier gar nidit geborfit. ^m SaEjre

1796 eriJffnetc ©oet^e bie je|t nur aüe picr^etju läge gefjaltenen Si|ungen SDlitte Dttober.

— 15. Slbfa^ cor SDiefe. — 17. iSe^. 3Jat SBoigt übernahm gern bie Seitung ber

gi^ung roätjrenb ©oet^eS Slbroefenfieit in bcffen ^oufe. — Jiarf) übernahm bürfte roo^l

bann nicf)t feljlen. — I8._me^rere 3af)re, n)ot)t niefit über ben SSinter 1796/97. —
20. Unb fo, eine GJoet£)e beliebte, aber ^ier be5icE)ung§[ofe aintnüpfung. — 26. Jie

Schreiben unb Seric^te bes SJlannes non feltener 21mt§treue fielen ©octfie in bie

§nnbe, al§ er fic^ nat^ ben in feinem 9(rd)tt)e au§ biefem Sa^re erhaltenen Briefen umfa^.
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begnügt unb burd; baö attgenieine 3iitrauen gleid^jeitiger 9iatur=

forfrf;er bie 9frfjtung feiner Sozietät lüad^feu unb itjxen 33e[i§ fici^

erroeitern fie(}t; roie er benn aucf; 6ei folrfjen ©elegenl)etten feine

SSorfä^e rertraulid) mitteile, nidjt iceniger feine .'poffnnngen mit

befdjeibener ^noe'^mt üortrug.

2. feiner Soäietät. aSon feiner 1793 gegrünbeten notuvroiifcnjc^attlidien ©efeUfc^aft

äu beren erften e^renmitgliebern ®oethe, Schiller unb §erbcr gef)Brten, ift bi§f)cr nodt)

gar leine JRebe geroefen.



1797.

'^u Gnbe be§ üorigen ^a§r§ mad;te ic^ eine Steife, meinen

(i/gnäbigften ^errn nad^ Seipjig ju begleiten; 6efud^te einen

großen 33all, too un§ bie Ferren ^i)df unb Gompagnie, unb roer fid;

fonft burd) bie .Genien »erlebt ober erfdjredt l]kh, mit S(ppreI)enfiou

raie bas b'ök ^rinjip betrad)teten. ^n 2)e)fau ergö^te unö bie

(Erinnerung früherer 3eiten; bie ^-amilie von 2oen jeigte fid)

al§ eine angene{)me, ^utraulidie 3>eruianbtfd}aft, unb man fonnte

fid^ ber frü^ften ^-ranffurter 3::age unb Stunben jufammen er=

innern.

1797. a?on biefem ga^re lagen ooUftänbigere Sagebü^er »or, lueli^e ben Siebter

beftiintTtten, mit biejem feine „futnmarif(f)e g^ronif" 511 ßeginnen. Sod^ ift bie SBe^anb«

lung ber „Sog^ unb JaEircs^efte" in biejcm unb ben brei iolgenben 3af)ren loeniger ein=

ge^enb aI5 jpötcr. 2)a5 „SBiogvnptjiic^e Schema" biefes Saferes lautet: „EeUini. Gf)ro=

tnatif. (Sryte ^arbentafeln. 3Hetamorp£)ofe ber ^nfeften. Sd^iüer. *p[an ju SBallenftein.
jjermannunbSorot^ea. Serneue^saujiao. SrautDonÄorint^. Sajabere.
Säeibe $iumbolbt§. 3Ur Sacobi. SBitbelm Scbtegcl. Scficrer. gr. ®rf)tege[ (Saioaniämu?.

6^emifd)e§. Solfs Prolegomena. SJJaiöe unb fentimentale S)ic^t!unft. ®cf)to§=

bau." >2Beiter: „Aouft, (Sc£)ema. öirt. Sriefe »erbrannt. 30. 3uli oon SBeimor." —
2. 3" ®nbe bc§'t)origen Jabrä. 2(m 28. Scjcinber begleitete er ben Serjog nac^

£eipäig, reo fe am folgenben DJtorgen um 11 Ubr antamen. Saö ooUftänbige Sagebucf)

biei'er EReife ift unbenugt geblieben. Sonberbar ift ber 2lu5brucf: eine Seife macfien
ju begleiten. — 3 f. befu(^te einen großen S3all, ben 2lbenb nadj ber SiücHe^r

Bon Seffau, am 6. Januar, ^m Sagebuc^ l)ei^t e§ nur, e§ feien auf biefem Solle 216 ^et-

fönen gcgcnraärtig geroefen, unb er f)abe ciele Söefanntfc^aften gemadit unb erneuert. 3lm
i^eujafirätage befucbten fie bae Äonjert, rco 6oet()e manche alte Sefannte traf. — 4. bie
Ferren 3?t)cl [QJoet^e fcbrieb 3)?f] unb Gompagnie. S" bcm Sierlage be§ a3ucb=

l)änbler§ aJiagifter S^cf inar bie namenlofe ©djrift 2)}anfo§ „®egengefd)ent an bie ©ubel=
födje in Jena unb SEeimar oon einigen banfbaren Säften" erfcbienen, bie man 3)t)cJ unb
©enoffen oon il)m ^ufc^rieb. Sie roimmelte oon gemeinen ^erfbnlid)feiten. Safe fie auf

biefem Solle ibren Seipäiger Segnern begegnet feien, ift roobl ein nidit ^utreffenber 3"g
ber fpäten goffung. S:)tf§ „fiomifd)e§ Sweater ber ^-roi^iofen" unb bie bei it)m erfdiien.ne

„3}ibliott)ef ber fc^önen SBiffenfc^often" »on aBetfee maren fdiorf non ben „Xenien" getroffen

roorben. 3)Ut SBeifee fam ©oetl)e fd^on am 30. Sejember an ber Sofel beS ^prinsen oon
Sarmftabt jufommen. Son fonftigen Seipäigcr 5perfonen Rotten bie „Xenien" nur nocb ben

5profcffor 5)ilatncr geftreift, mit bem ©oetbe am 8. beim '^sriujen oon Sormftobt ficb unterhielt.

— C. Slod) Jeff au fu^r er mit bem ^ergog om 2. Januar. — 7. bie g-omilie oon
Soen. ®er <Boi)n oon Soet^eä ©rofeotietm Jobonn iiUi^oel oon 2oen, ber fc^on 1752 als

©ebeimerot ber ®raffd)aften Singen unb Secflenburg nod) Singen gegangen, 1765 in 3tube=

ftonb getreten mar, Jobonn Joft, äraölf Sobre älter al^ ©oetbe, batte fic§ 1779 mit ber

^rinjeffin Mgnes oon Slnbalt^S^effou, ber Sod^ter be§ regierenben dürften, oermäblt. Sei
§o{e fanb er ficb immer mit beffen Jyomilie jufammen. 2lu§briicllicb gebentt bog Sogebud»

eines Sefuc^el bei Soen nur am 5Korgen bes 4. Januar. Jn Seipjig £)ielt ficft Soet^e
noi3) Dom Stbenb beä 6. biä äum äRorgen be? 10. auf.
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<Bd)on in bcn eijtcit 5Jtonaten beö '^aljxci erfreute fid) baö

X[)eater an beni 33ettritt imn Caroline oii(U'i>i^iiin alö einer neuen

3terbe. Dberon inarb ijegeben, batb barauf ^Teleni ad), unb

man(^e 9^oIIen fonnten mit me'fir 9hi§nia()I befeljt luerben. 2Uif5er=

5 lid; führte man baö 33üf)nenroefen junädjft in feinem (^emoI)nten

©anc^e fort, innerfjalb aber marb mandjcö 33ebeutenbe vorbereitet.

Sdjiiter, ber nunmefjr ein unrnid)cö ^(jeater in ber Tiäijc unb

vor Ütucjen f)atte, badjte ernftlid) barauf, feine ©tüde fpielbarer

ju madjen, unb aU if)m fjierin bie gro^e 33reite, roie er 3BaIIen =

10 ftein fdjon gebadet, abermals I)inberlidj mar, entf(^fof5 er fic^, ben

©egenftanb in mel)rern 'Olbteilungen ju bc()anbe[n. 'Die§ a,ah in

SÜmiefenfjeit ber (*<)eü'llfd)aft ben ci,a\r^en Sommer über reid)Iid)e

^elefjrunc] unb llnterfjaltuntj. odjon mar ber ^]]roIo(H (3efd)r!eben,

3Baüenftein§ Sager roud)§ I)eran.

ir. %uä) \d) blieb meinerfeitS in uollfommener Xf)ätigt'eit: .^ex-

mann unb ©orotfjca erfdjien als 2^afd)enbud), unb ein neue§

epifd) = romantifd;e§ ©ebidjt untrbe gleid) barauf entmorfen. 2)er

':^Ian mar in aUen feinen ^Teilen burd)gebad)t, ben id) unglüdlidjer=

meife meinen ^^reunben nid)t üerfjeljlte. Sie rieten mir a.h, unb

20 e§ betrübt mid) nod;, bafj id; iljuen S^olge leiftete: benn ber Sidjter

allein fann miffen, mag in einem ©egenftanbe liegt unb roa§ er

für ^Keij unb 5fnmut bei ber 5(u§füf)rung barau§ entmideln fönne.

2. >1 a r U n e 3 a g e in a n n , bie äiDanjig jä[}rige 3;ocI)tci- beS äiibliot^etarö ber .'jievjogins

3Kiittev ßt)rifttan Sof^pl) Snss'i'Q""/ öcr jt'|t jd;on längere 3eit »o» feiner ^-vau gefd)iebeti

ii'Qr. 2}Ht Unterftiit^ung ber öerjogiiiä^Hhittcr hatte fie fi^ 51; ä)!annl)eim für bie iüü^nc

Borbereitet. Sa5 Sagclnid; gebcnft ii;rcr suerft mit 22. Januar, loo fie iiarfimittngä su

{»ioetlje fnm, bann am SHorgen bco •_'(;. i'tm 2S. mürbe ber Söertrag lücgen i^rcr Jlnftellung

gefct)loffen. SBie er an ®d)iUer fd)rieli, iiiat fie al§ £)offnngerin nngeftetlt, bie aud) nianc^=

mal in ben Opern fingen foUe , iuobnrd; itire iMit)ne ein ganj neues Ceben erljalte. —
ä. Sie Dper Oberen tion äBranitjft), bie frfion im oorigen Sntjre aufgefiiljrt roorben ruar,

iDurbe am is. ',^e&ruar gegeben. 3n biefcr trat bie Sogcmann juerft öffentUd) auf; bei

5iofe Itatte fie fdjon am ü. gefungcn. — batb barauf lelemad). „Selemad^, fiönig§=

fotin oon 3itl)afa" mit üiufif non .goffmeifter (ben lejrt t)atte Sßulpiuö bearbeitet) luurbe

<im II. 'J-ebruar aufgefiit)rt. — 8. »or 3t u gen. ®r batte ben SorfteUungen ^fflanbö
fieigen'o^nt. — 11. in meiere rn l'lb tei tung cn. ®r £)attc äunöd)ft nur ein fünfattigeä

Stürf mit einem Sorfpiel im Sinne, rcie ber Sörief an (Sotta nom 1. gebruar geigt. —
11 f. in Sibmefenbcit ber ® e f eUf d)af t. Sie fflcfcUfdjaft fpielte Dom 18. ^iini bi§ ä»"'

16. Sluguft in i.'au(i|)ftebt , ocm 21. Sluguft bi§ jum 18. September in 9hiboIftabt, am
2X September murbc bie '-Bü^ne in SBeimar luieber eri^ffnet. — 12. ben gan,;en Som =

tncr über. Sen 20. aJIai tam ßoetlje auf Pier S5od)en nad) Sena, oon uio er am 1. J;uni

an aJleper fdjreibt, Sd)iUer babe bcn fef)r guten (Gebauten gehabt, bem üBallenftein ein

f(etne§ Stüd „Sie SBallenfteiner" als *.i5rolog »orauöäufd)icten. — l.Of. .s^ermann unb
Sorot()ea. Sie l^oUonbung bes jioeiten Zeilen bes PicbidjteS roä^renb feineo 3lufcnt=

t)alte5 }u Sena roirD gang übergangen. — IG. als Saf d)en bu dj, im Oftober. — I6f.

Sie Jjbee ju bem neuen epif d) = romantif(^en (Sebidjte, ber „5agb", tarn i^m fcf;on

am 23. ülärj. Über biefes unb ben nngered)ten 58orn>urf, ber 3- i''—-- bc" greunbcn
gemad)t tpirb, pgl. 5yb. XV, i.nGff.



76 ®a9- ""* Sol]rE9l)cft£. 1797.

'^d) )ä)xkb ben 5ceuen '^auflas unb 2;ie SKetamorpt^ofe ber

^f langen in elegifd^er gönn, Sdjitter toetteiferte, inbem er feinen

2^ andrer a,ah. ^m eigentlichen Sinne Ijielten löir ZaQ unb yia<i)t

feine 9iu()e; ©(gittern befuc^te ber Schlaf erft gegen 3}torgen.

2eibeni'd)aftcn atter 2(rt tüaren in 33eiyegung; burd) bie 3:enien 5

I)atten mir gang ^eutfd)tanb aufgeregt, jebermann fd^alt iinb ladjte

jugteid). 2^ie 2>erle^ten fuc^ten uns aud) etiuas Unangenef)me§

§u erroeifen, alle unfere ©egenmirfung beftanb in unermübet fort=

gefegter 2:^^ätigfeit.

Sie Xlnineriität ^ena ftanb auf bem ©ipfet i^reS ^^lors; lo

bas 3u^ö^""^*-'"iyi'^^*-'" ^^^'^ talentnoUen 5Jtenfd)en unb gUidlic^en

Umftänben roäre ber treuften, Ie6(}afteften Sdjilberung luert. %\<i)te

gab eine neue 2)arftettung ber äöiffenfc^aftöleijre im ^^^iIofopf)i =

fd^en Journal. Söottmann Ijatte fid) intereffant gemadjt unb

beredjtigte ju ben fd^ijnften Hoffnungen. S)ie ©ebrüber oon öum= 15

bolbt lüaren gegenraärtig, unb alles ber 9^atur 2(nge[)örige tarn

pf)ilofopf)ifc^ unb rüiffenf^aftlid) jur (5prad;e. ^D3iein ofteologifc^er

2;t)pu6 oon 1795 gab nun 5>eranlaffung, bie öffcntlid^e 6amm=

lung fotüie meine eigene rationeller 5U betracl^ten unb 5U benu^en.

If. Ser neue «paufiaS rourbe für ecf)i[Icrä atmanac^ im ÜJlai gebicf)tet, bagegen

fäat bie ©[egie a>te ünetamorp^of e ber «pfanäen ei« Sc^t^ jpäter. (Sine SReitje

anberer bebeutenber 6ebicf)te, bie im 3J!ai unb Suni 1797 äuftanbe unb in ben 2Umanad^

famen, „Der 3ouberIe^rHng," „Ter Scf)a|gräber," „2)ie SBraut oon fiorinti)," „Ser ©Ott

unb bie Sojabere" u. a. finb übergangen, flehen aber im ©c^ema. — 2f. feinen Saucfier,

befien gtoff eüoet^e ihm überliefe, BoUenßete Schiller am 14.3uni; anbere S3aUaben Sc^iUer^

folgten, ba ©oet^eö SaUabenfdiroung biefen mädjtig angeregt ^atte, unb ber Sllmanac^ reid)=

lief) bebaci)t roerben mufete, ber eben bie Siditer ber Xenien al§ 5?aUabenbid)ter legiti=

mieren foUte. — 4. 3Jarf) üKorgen ^at ber erfte Srud Semifolon. — 5. 3)ie Seiben^
f(f)aften aller 3Irt finb eben nidit redt)t bejeicbnenb, um ben Setteifer ber greunbe ä"

bejeidjnen, il)re bic^terifdje Äraft allen geinoen gegenüber ä" beitiä^ren. ©dion am
In. JJooember 1796 fjafe @oetl)e an Schiller gefcfirieben: „3Ja4 bem toUen SBagftücf mit

benXenien muffen loir uns blofe großer unb roürbiger Äunftroerfe befleißigen unb uniere

sproteifc^e 9?atur 5u SSefrfjämung aUer ©egner in bie ©eftalten be§ ©blen unb ©uten um=

roanbeln"— 7
f. fuditen un§ etioaS Unangenehmes ju erroeifen. Sie Schriften

unb Sluffd^e gegen bie Xenien, bie b'ermit bejetdmet finb, sogen fi* bis in ben grü^=

ling berein. DJocb om 1(5. a«ai fdirieb Sc^iUer: „SoS ®efd)roä| über bieXenien bauert

no(i) immer fort."— 12 f. gierte. Seinen „5?erfucf) einer neuen Sarftellung ber SBiffen^

fcbaft5let)re" im erften öefte be5 Siiet^ammerfcben „<{5f)ilofopbifcben Journale" f)atte Sc^iUer

fcfion am 27. gebruar „mit großem Sntereffe" gelefen. Sei ibm rourbe biefer uon B. t)on

öumbolbt am 14. unb iß. SKär, Dorgelefen, am 19. burcfjgefprot^en. — 14. SBoltmann
g'alt Diel roeniger. Scbiller fcbrieb Don beffen „älterer IDJenfc^engefcbic^te", eine folcbe

Smpuben-,, DHoifcrte unb äugleic^ Sollljeit fönne man ficfi nicfit benfen ; fie macf)e gegen

l-^ilofopb'e unb ©efcf)icf)te iugleic^ gronbe. 21uc^ ©oetbe bielt SBoltmannS „ijlltere SDlenfcben»

gefcf)id)te" für eine gans ^altlofe Slrbeit „als er fie näber anial)". g-reilid) fam er perfön=

lic^ mit i^m äuireilen äufammen. SJo* auffaUenber als feine grroä^nung ift bie Uber=

gc^ung ber Srüber Schlegel, bie i^n bomal? fe^r anzogen.— 1.')
f. Sie ©eb rüber uon

§ um bolbt, oon benen ber ältere pbilofopljifcb, äftbetifdi unb pbilologifrfi gebilbet roar,

aber auc^ mit Cfteologie ftcb befcf)öitigt batte. S8on bem jungem fcbrieb ©oet|e an Änebel,

er bringe aüei in Öeroegunjj, roos pi)V)ii\d), rfjemiid) unb p[ir)fio[ogifcl) intereffant fein Ibnne.

— 18. Don 17^5, im ganuor.
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"^ä) fdjematifierte bie ^V)ietamovp[)ofe bcr i^iiftif^^'"/ bie id) feit

me()rern ^aljren nid)t aug ben 9fiu^en lief?. ®ie ^raufifd^en

3eid;nunt;<en ber ^ar^felfcn (\ahcn 3(nlaf5 511 (-(eoloc^ifd^en 33ctradj=

tiiiißen, t^ah)auifd;e in'rfudje iimrben burdj .•oumbolbt aniu'ftellt.

5 ©djerer ^eti^te fidj aU fjoffinmc^öDoKcr Cfjemifuö. Iv^d) fini-\ an,

bie 3^ar6entafe(n in Crbnuinn 511 bringen, ^ür <SdjiI(eru fidjv idj

fort am Cellini 311 ü6erfel3en, unb ba idj biblifc^e Stoffe, in

3(bfid)t, poetifdje ©ei^enftiinbe ju finben, luieber anfnatjm, fo lie^

id) mid) oerfidjren, bie Steife ber Äinber ^erael bnrd; bie Söüfte

10 fritifdj 5u 6e()anbc(n. Xev 3(nffal3 mit beic-(efüc;(ter i^^arte foKte

jenen lüunberlidjen i)iersii';iä()rii^en :3fi"9ii"Ö 511 einem, U)0 nidjt iier=

nünftitjen, bod) faf3lid)en Unternefjmen umbilben..

Gine unmiberfteljlidje Snft nad) bem Sanb: unb ©artenleben

l^atte bamalö bie 9)Zenfdjen en^riffen. Sdjiller faufte einen ©arten

15 bei ^ena unb 30;^ I)inauö; Sielanb fjatte fid) in Cf3mttnftebt an-

i;\efiebe[t. ßine Stunbe bttoon, am redeten Ufer ber ^hn, marb

in Dberro^ta ein f[eineö 0ut üerfäufHdj, id) fjatte 3(bfidjten barauf.

3(I§ 33efud) erfreuten unö Serfe unb i}irt. 2)er feltfame

3ieifenbe Sorb 33riftol (\ab mir ju einer abenteuerlidjen ©rfaljrun;-;

1. über bie aJtetamorp^of e bev gnfeften biJtterte er einiget fcf)Ort am SIbcnb

bcä 7. ge&ruar unb itiarf)te borüber SSerjucfie. — 3. 36'^"""36n, oom Saöre i7S4.
— 4. galoantfclic 33 er fud)e. 3lm 3., ö., r^. unb 8. iHärj ^ictt er 9>ortrage über hin
(5)alt)anismu3 unb ftcUte S>crfucf)e an. — i>. ©euerer batte fcbon im Dorigon '^ahvi 5U

SBeimar Sorle^ungeu über 6E)emie gebaltcn. Gr fotUe mit Unterftü^ung beä ^erjogä eine

loificnfcbajtlicbe iSeife nacb ßnglanb macl)en, worüber ber öerjog änmbolbt äu Siate jog.

— 7. Cicllini. Sen Scljlu^ fanbte er bcit 13. iyuni an ®d)iUer. — 7 f. biblifd)e ...

roiebcr aufnabm. Mm 12. 2lvril berid)tete ©oetbe Sd)iller, er fei beim l'lufipürcn

vatriordialifdjer Überrefte inS alte Seftamcut geraten, unb babe fid) ba luieber, wie al'j

.Hnabe, über bie SBiberfprüdje barin gciöiinbert, befonberu beim tiier,5igjäE)rigcn Sßüftenjiige.

3}on bem bamalä bcobfid;tigten ^luffag über ^Hlofes berid)ten bie söriefe ®octI)e5 biä jum
21. 5,uni. — 14. taufte. S3er .Sauf gcfdiaf) im Siärj. <Bd)on am lö. loor ÖJoet^e bort,

um bie Einrichtung f,u überlegen. — l.'i. Tiai (Sut in Dämon ftebt ^atte SBielanb im
aipril bejogen. —i 17. Mbfic^ten barauf batte er fcbon im go"""'^ 1794, loo baä ®ut
für 4."puuu9itblr. angeboten rourbe, aber bamalä riet i^m bie ÜKutter bringenb baoon ab. —
18. Serfe, fein Strapurger greunb, batte je§t beim ©rafen grieg, einem .Sunftfammler
in 2Bicn, freunbüdjfte Stufnobmc geiunbcn unb begleitete beffen Soljn jur Üeipjiger Uni=
»erfität. GJraf gricp traf er al'3 (Siaft bei bcr lafel beö ijjrin.^cn non ©armflabt am
2'.i. Sejember l'.M, morauf er nachmittags, luic aud) an ben folgcnbcn lagen, Ücrfe
befuc^te. SBübrenb ber tceitern Sage in Seipjig gebeult boä Sagcbud) £crfe'3 ntd)t, ber

t)ieUeid)t abioefenb mar. Sen H. 2lprit tam ber *$rinä uon Sormftobt mit Öraf Jt'icfi

in SBeimar an. Um Hlorgen be-j U>. befudjtc il;n Serfe; mittag? war er mit ibm an ber

Softafel unb ging nad)mittag'3 mit ibm unb bem §eräog fpajiereu. 3tucb om 4. UJiai luirb

roieber be§ SJefud^es con Serfe gebacbt, ber aud) beim J-rütiftüd nid;t gefeblt beben lann,
ba§ ©oet^e am ö. bem ijjrin^eu unb bem ©rafen gab. — §irt, ber 2lrd;äolog, bem ©oet^e
fid) in 9iom immer freunblicb erioiefen, tam auf ber Dieife nai^ SJerlln, looljin er al'3 aJ!it=

glieb ber Ültabemie bcr f(^öncn fünfte berufen war, burcb SBeimar. 3lm 2)lorgcn tee

28. guni beiuc^tc er ©oetbe unb blieb, mit SUionabme eineä S3efu(bc5 Don ^ena, biö lllitte

SSuti in Sffieimar. SSgl. ©oetl;eä S3riefe an ®d)iller nom 1. unb 5. 3uli unb ben ScbiUcrS
»om 4. — 19. Sorb ".öriftol, 2orb:S3ifc£)of uon Serri), ÜJlarquefe »on iSriftoI. Öoetl)C

]ai) il)n ju '^ena om SIbenb beä 10. 3uni. 3n feinem Sagebud; bcmerfte er: „Sie notio=

nette, inbioibuetle ßinfeitigfeit unb <pebanterie mod)t mit ben ausgebreiteten jRenntniffen,
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3(nla^. '^d) bereite mid; 511 einer 3iei|e nad) bei- Sd^roeij, meinem

aus Italien jurüdfel^renben ^^-reiinbe ^einrid; 5Rei)er entgegen.

2;er SEeimarifdje Sc^Iofjbau nötigt gur Umfid^t nad) einem geift=

reichen 3lrd)iteften unb gef^id'ten ^anbmerfern. 3(ud) bie 3eic^en=

fc^ule erljiilt neue 3Xnregung. 5

'i>or meiner 3X6reife uerbrenn' idj alle an midj gefenbeten

33riefe feit 1772 au§ entfdjiebener 2(6neigung gegen ^ublifation be§

ftiüen ©ang§ freunbfdjaftlid^er SRitteilung. Sdjiller be[ud)t mic^

nod) in äßeimar, unb id) reife ben 30. ^uli ab. 2)a ein ge=

fd^idter 'Sd^reiber mic^ begleitete, fo ift alles, in 2(ften geljeftet, 10

rootjl erl)alten, raas bamals auffallenb unb bebeutenb fein fonnte.

2)a (jierauö mit f(^idlidjer 9iebaftion ein ganj unterljaltenbeä

33änbc^en fid) bilben lie^e, fo fei von bem gangen S^eifeüerlauf

nur bas attgemeinfte I)ie» angebeutet.

Unterroegö befc^äftigt mid; bie genaue S3etrad;timg ber @e= 15

genben ()infid)tlid) auf ©eognofie unb ber barauf gegrünbeten Kultur.

-^n 5'ranffurt belehrt mid) 8t)mmerring burd) Unterhaltung, "^^^räpa^

rate unb 3eid)nungen. ^dj roerbe mit man(^cn ^^^erfönli(^feiten

befannt, mit DffentUd^em unb 33efonberm, id) bead^te bas %i)eaUx

unb füljre Iebf)afte ^orrefponbenj mit Sd)i[(cr unb anbern ^reunben. 20

Cfterreidjifd^e ©arnifon, gefangene ^ranjofen als ©egenfa^; jene

üon imperturbablem (Srnft, biefe immer non poffenfjafter ^eiterfeit.

g^ranjöfifdje fatirifd^e ^upferftidje.

S)en 25. ah von granffurt über §eibelberg, §eiIbronn,

SubmigSburg fam id^ ben 30. in Stuttgart an. Kaufmann 9^app, 25

2)anneder, Sd^effauer roerben befud;t; 33efanntfd;aft mit ^^rofeffor

SBeltbefanntic^aft unb oornefjmen Siberalität einen befonbern «ontrafU 3)Jit i£)m roaren

Mr. ße gaoigni unb Mr. SomeU." 35gl. unten in ben „SBiograptiifcfien ©rgänjungen" bie

Öefd)rcibung bieies iBefuiJjeä.

2. 0U3 Stauen surüctf e^renbcn. 3lm 7. ijuli cripit (Soetfje bie 9iac()i-id}t, ba§

er in feiner jQeimat Stäfa am 3iiri^er gee ongefommen fei. — 3 ff.
Ser SQJeimarifdje

©d)Io^bou ... 3tnregung. Sieä fann fid) nur barauf besietjen, ba^ ©oetfie, nad)bem

er in Stuttgart bie bortigen Äunftäuftänbe bcobad)tct i)atU, bem i^erjoge 3Sorfd)lägc mocI)cn

itioUte, roie man bie bortigen Salente unb bie Unjuiriebentieit bog ÄunftperfonalS für ben

Sd)IoBbau unb bie geie^enfc^ule benu^en fönne. Er backte Itjouret für ben S(f)Io§bau 5U

geroinncn, ebenfo anbere tüd)tige Äitnftler unb gefrfjictte §anbioerter. Sßgl. Q. 26 bis @. 79, S- 4-

— 6. er brenn' ic^. Saä Sagebuc^ berichtet com 9. Jjuti: „SBriefe nerbrannt." —
y. in SB eint ar, oom 11. bi§ IS. S"'i- — ben 3u. Suli, nadimittagS 3 U^r mit ben

©einigen. — 10. Schreiber, DJomenä Seift, ber freilief) fünf fdirieb. — 12. 2tbfa§ oor

2)a. — 13. ficb bilben liepe, roomit er ©cfermann im ^erbft 1S23 beauftragte. 2ie

nac^ ®oetF)e§ Sobe erfdiienene Bearbeitung finbet fid) in unferer Slusgabe in Sanb XXIII,
roorauf für bas folgenbe im-oügcmeinen oerroiefen fei. — 16. Ss foUte l)ei^en ber (ftatt

auf) ober bie barauf gegrünbete. — 17. ©ömmerring. So§ Sogebud) gebenft

feiner burd)ä ü)Ufroffo» gefe^cnen ifräparate am 12., ber Unterljaltung mit i!)m in bor

älUee am 13. unb 14. — 20. anbern greunben, ajoigt unb 3.i}er)er.
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^()Ouret, mit tueldjid'tcii 3(r6eitern von Sicxaten, ©tudfatoreii,

Duabratoren, bte fid) am bcr bciuciUen SieiVfrinujö^cit ^erjog

Äarlö {)erfdjrie6en; Untertjanbluiißcii mit bcnfetben, fie bei bem
Sßeinmrifdjen ©djiopau ansuftellen.

5 3(nfang Septembers fäUt Ser ^un(;(t3e[en unb ber '\Hüf)I =

bad), ben 3umfteeß focjleidj fomponiert, fobami Tier ^üuflling
unb bie ^ißciiiH'rin. ®en U. September in ^^übin^en, bei

(Sotta c^emoljnt, bie uorjüßUdjen bortic^en 3)länner befprod^en. ^catu-

ralienfabinett be§ ^srofeffor Storr befidjtic^t, baö, normalö ^agquai)

10 in ?^-ranffurt am 3)iain i-^eljörig, mit ber liebeüottften (2üri-(falt

naä) ^^übingen transportiert morben. Ten 16. September von

bort metv Sdjaffl)aufen, 9{()einfaII, S^ixid). Ten 21. in Stäfa,

3u[ammenfunft mit SJteyer. iliit if)m bie 9?ei[e ancjetreten, ben

28. über Wiaxiz ßinfiebel biö auf ben ©ottfjarb; ben 8. Cftober

15 roaren mir roieber jurüd. 3in" brittenmale be[ud;t' id; bie

f(einen Kantone, imb med bie epildje g^orm hei mir cijerabe ba§

Überiiemidjt Ijatte, erfann idj einen XiU unmittelbar in ber

©egemoart ber !Iaf[ifd;en CrtUdjfeit. ©ine foldje 9(b(eitunß unb

3erftreuunc( mar nötic], ba mid; bie trauricjfte 9^ad;rid;t mitten in

20 ben ©ebirgen erreid;te. (Sljriftiane 9ieumann, üerefjlid^te Seder,

mar oon un§ gefdjieben; id) mibmete i()r bie ©(egie @upIjrofi)ne.

Siebreidjeö, el^renoolleö 3(nben{'en ift alleö, maS mir ben Joten

ju geben iiermi3c3en.

2luf bem St. ©ottljarb I)atte id) fdjöne 'Diineralien gemonnen;

25 ber ^auptgerainn aber mar bie Unterijaltung mit meinem ^rcunbe

9Jiei)er; er brad^te mir ha§> lebenbigfte Italien jurüd, ba§ un§

bie ^riegälciufte leiber nunmeljr ncr[d)Ioffen. 2ßir bereiteten un§

5um 2:'ro[t auf bie Propyläen oor. Tie Sefjre non ben G)egen=

ftänben unb mae benn eigentlid; bargefteUt roerben foK, befd}äf=

30 tigte im§ oor allen Tingen. Tie genaue 53efd)reibung unb fenner=

.')f. 2) er Sunggefell unb ber SBIüE^löacf). Sgl. bie Stnmerfung Sb. XXIII,
te. lf)(;. — fi.

f ogletd) ift nid^t ridittg. ©djiUer fdiicfte i^n äum komponieren. — !). Storr!
©rudfe^Ier loar ®ürr. aSgl. S3b. XXIII, ©. 'ju. — 16

f. lueil ... fjottc. Sgl. bngegen
S3b. XXIII, ©. 154.— 18. eine fDld)e ülbteitung. eine fe^r roiUtürlic^e, tfjatfädjUd;

irrige SBertnüpfung. — lyf- mitten in ben ®ebirgen ift nidjt rid)tig. Sgl.
5öb. XXIII, ©. 17 1 ainmerfung. — 21. oon unä gefdjieben. Sie loar fd;on Ijoffnung'jloä

ertrantt, alä ©oetlje SBeimar üerließ. — 2G. er brachte ... ^nrütf. 2lber ihre öe)präd}e
niif ber 3Jeifc jum (Sott^arb unb jurücf bejogen fid) meift ouf S^eoric ber Jlunft, luie

gleid) barauf angebeutet loirb. — 2S. aSon ben ^(ropyläen loor bomaU nod; feine 9tebe.

Sa ba§ 2Berf über Stil'«« nid)t juftonbe tommen tonnte, lueil Öocthe nid)t bort^in ges

langte, fo baditen [k fpäter, einjelneä boju (»Jefammclte unb Sluägefütjrte, 2I)eoretifd;c>3,

aSefc^reibenbeö unb ®efd§id)tlic^e§ über bie itunft, in einer befonbern SdiriH l^erau'jjugeben.

S'en Sitel „-^iroppläen" bradite a)!et;er erft im Juni 17:'S in SSorfc^lag.
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fiafte S3emerfung ber ^unftgegenftänbe alter unb neuer ^dt iier=

roatjrten roir aU «Sc^äfee für bie ^"^^""ft- 5tac§bem iä) eine ^Se=

fd^reibung von Stäfa oerfud^t, bie ^age6üd^er reüibiert unb munbiert

roaren, gingen roir ben 21. Cftober oon bort ah. 2)en 26. Cftober

üon 3ürid^ abreifenb, langten rair ben 6. ^'^oüember in 9f?ürn6erg 5

an. ^n bem freunblicfien S^xM ber ^reisge[anbten burd^lebten

rcir einige frolje ^age. S)en 15. 9coiiem6er oon bort ab.

^n SBeimar Ijatte bie 3(nfunft mel}rerer 6ebeutenben @mi=

grierten bie ©efetlfrfjaft enceitert, angenel)m unb unterljaltenb ge=

mad)t. Dlac^jutragen i[t no(^, ba^ Cberappellationsrat Körner unb 10

feine liebe unb ^offnungsüolle g^amilie unä im abgelaufenen

(Sommer mit it)rer ©egenroart erfreute, unb bod^ bleibt nod)

mandfies 33efonbere biefeg merftcürbigen ^^a()re§ jurüdf.

SRillins antiquarifdje 3:l)ätigfeit begann ju roirfen; ben

größten ßinflu^ aber übten 2?3olf§ ^rolegomena. is

2(uf bem 3:l)eater fanb \d) bie gro^e Surfe: 6§riftiane '^m-

mann fei)lte, unb bod^ mar's ber ^lal^ norf), mo fie mir fo oiel

^ntereffe eingeflößt l)atte. ^c^ mar burdf) fie an bie Sretter ge=

möt)nt, unb fo raenbete id^ nun bem ©angen ju, raaä id^ il)r

fonft faft auöfc^ließlid^ geroibmet l)atte. ^l}re (Stelle mar befe^t, 20

roenigftenS mit einer mo^lgefätligen Sd^aufpielerin. 2lud^ Äaro=

line ^agemann inbeffen bilbete fidf) immer meljr au§ unb erroarb

fid) jugleic^ im Sd^aufpiel allen 53eifall. 2)a§ 3ri)eater mar fd;on

fo gut beftellt, baß bie furrenten Stücfe ol)ne 2Inftoß unb Riva-

lität \id) befe^en ließen. 25

8. iJnSBeitnar famen fie am Stbenb be§ 20. 3iDoem6er an. — mehrerer 6e =

beutenben, unter t^nen GnmiUe Jorban. Sonft mar Sioiinier ber fierDorragenbftc, fe^r

beliebt bie (Srai'ett Sumanoir unb ^ouquet. — 10. 9} ad; äutragcn tft. Sielme^r ge^brtc

bieder Sefuc^ ;n bas norige ^aiji. 2im -21. Slpril tarn Äörner in Z^tna äu breiroöc^ent»

Itd)Ctn S)eiu(^ bei g(^iüer an, roo i-^n ßoet^e böufig faß. Äörncr roar bamal§ 21ppeUation§=

rat — 14. äßiUinS. Ser berütimte *)}anfcr 3Irc6äo[og SDüUin, ber §erauägeber beä

Magasin encjclopedique; feine Introduction ä Tdtude des monuments antiques,

des pierres gravees, des medaiUes et deä vases peints erfi^ien feit 1796. (Soet^e

Uefe i^m in feinem Jiamen ba§ erfte §eft ber „*propt)[äen" burrf) gotta fenben. — l.i.

üBotf^ $roIegomena, beffen 3Infic|t SB. Scßtegel auf eigene SSeife ju ftü^en fud;te.

(Soetlje felbft rcar überseugt, ba^ bie ßomerifcßen (Sebic^te auc^ in 33eiug auf einßeit doU=

fommener organifiert feien, als man beute. — 16. Sr frfilie^t mit bem ßcräogUc^en Sfjeater,

ba^ frcilicb am (Snbe be§ SaftreS nacß fo langer Slbroefcnbeit feiner beburftc. — ib f. an
bie Sbretter geroößnt, ein rounbcrlicb ftorter 3Iu5bruct. — 20. 3lbfa§ cor 3^re. —
befest, nad) langem gucßen. — 21. S^ie rooßigef ällige (l)itbfd)e) ©c^aufpielertn
roar grau S^lanjorostg, bie aber t)ößern Slnforberungen ntd)t genügte. — 21. fo gut
beftellt. ain exilier fc^rieb er bamal§, er nninbere fic^, roie roeit bie gc^aufpteler

feien: auf einem gcmiffen ebenen SBege ber SJatur unb *}>oefie mad)ten fie ibre Sad)C über

bie aUafeen gut, aber fdion beim gelinbeften ^patfjetifdien feien fie gleid) null ober falfd).

3lm enbe bes Saßreä ßdtte er, roie er Sc^iQer am 13. Sejember fdirteb, „eine fonberbare

aSeranlaffung , im allgemeinen über bai beutfdie Sweater ju benfen", roaßrfdieinlid) roeil

c§ iid) um ba-j geic^äftlic^e Sa^resergebni? be5 t)cräoglid)en J^eaterä ^anbelte.
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©inen (3ro^en unb einzigen 3?orteiI k'ad)te aber btefer Untere

iie^munoi, ba^ bie oorjüglid^ften 2Berfe ^fflunbö unb Jlo^ebueä

fd^on uoin ^f)eater geroirft unb [icf) auf neuen, in 2)eutf(f)Ianb

nod) ntcfjt betretenen ä^^egcn c3rof5en 33eiia(( eriüorben fjatten. 33eibe

5 3(utoren raaren nod) in ifjrem iUgor; er[terer alö <2(^autpieler

ftanb in ber ßpoc^e Ijödjfter ^unftauöbilbung. 2lud^ gereid^te ju

unferm größten Vorteil, bafj roir nur üor einem fleinen, genugfani

gebilbeten -^ublifum ju fpielen f)atten, beffen ©efc^mad roir be-

friebigen unb unö bod; babet unabfjiingig er()a(ten fonnten; ja,

10 lüir burften mand)eö i'er|ud)en, un§ felbft unb unfere 3iif'i}öuer

in einem ^ö()ern Sinne ausjubilben.

§ier fam un§ nun ©dritter porjüglidj 5U .'pülfe; er ftanb

im Segriff, fid^ ju befc^ränfen, bem 9^of)en, Übertriebenen, @igan=

tifd)en ju entfagen; fdjon gelang ifjm ba§ uiaf)rl)aft örofje unb

15 beffen natürlid^er 2(uöbrud. 3Bir üerlebten feinen ^I^ag in ber

9tä^e, o^ne un§ münblid^, feine 2Boc§e in ber 9iad^barfdjaft, of)ne

un§ fd^riftlid^ gu unterhalten.

6. Slbiag cor 31 uc^. — 10. manche 5 oerf liefert, ipa§ aber in biefem ^a^rc itidjt

gefcJia^. — 14. fc^on gelang i^tn, aber gerabe „SBaUenftein" ;u einem einfacJjen

Süfjnenftüde ju machen, ^ielt i^m fc^roer.

(Soet^eä SBerfe 24. 6
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50 arbeiteten lüir unermübet bem Sefud^e ^fflnnbä nor, meld^er

uns im 2(pril burd) üä)t feiner S^orftellungen anfrifcfjen follte.

@ro^ rvax ber ßinflu^ feiner ©egenirnrt: benn jeber ?öiitfpielenbe

mu^te fid; an ifjm prüfen, inbem er mit i()m metteiferte, unb bie »

näd;fte ^^-olge banon mar, baf3 aud) biesmal unfere ©efellfd^aft

gar lijblid) ausgeftattet'nad) Sauc^ftcbt 30g.

Äaum mar fie abgegangen, a(§ ber alte SBunfd^ fic^ regte,

in Söeimar ein befferes Sofal für bie Sü^ne einjurid^ten. (Bä)au''

fpieler unb -^Uiblifum füllten fidj eines anftiinbigern 9iaume§ roürbig; i^

bie 9?Ptroenbigteit einer foldjen SSeriinberung roarb üon jebermann

anerfannt, unb es beburfte nur eines geiftreic^en iHnfto^es, um
bie 2(u§fül^rung §u beftimmen unb ju befd^Ieunigen.

Saumeifter ^I^ouret mar üon Stuttgart berufen, um ben

neuen Sdjlo^bau meiter ju fiirbern; als S^ebenjroed gab er einen 1»

fogleid^ beifällig aufgenommenen erfreulichen ^lan ju einer neuen

Ginrid;tung bes oorljanbenen 3;l)eaterlofalQ, nad; raeldjem fid; ju

1798. 2(ntnüptenb an ben Scöluß be§ üorigen ^Q^res gebenft er ^unädjft be§ I^eater§,

bann feiner biditeriic^en unb Toiffenftliafttid^en Slrbeiten, erft am Sdtjluffe foinmt er auf
periönitdje Sertjältniffc , tod) nt(^t§ roenigcr a[5 einge^enb. Sal „öiograptjifc^c (5ii)etna"

lautet: „'öibltotlje!. garbenle^re. ©ef^tc^tHc^eS. SlUgemeine 9JaturleI)re gtd;te. Scftellingä

SSeltfeele. 3J!et)er. Sluffä^e. SBoIf. ^ropt)läen. Sup^rofpnc. DJosIo, @ut.
aJiüIlerinnen. [J[orentimfd)e (Sef(^id)te. Sd)iUer'3 SBatlenftein. Schiller noc^ SBetmor.

2lc^iIIei^. 5''Q5/ Scfteinata 2C. .^umbolbt. Jsfili>ib. ^an Wlaxum. J^ouret. gdjiofe.

2:t)eaterDeränberung. Sbeatereröffnung Oftober." äluf ber SRüdfeite fte^t: „2Bac§Ier gegen
3}lai)Ut." — 2. bemä5efud)e3fflanbs. 3d)on im gebruar batte biefer fiirmä feine

SereitiBilligfeit ju erfennen gegeben, Gnbe SIprit in Sßeimar ä" ipielen, am 30. a)Jarä if)n

aufgeforbert, (Soetbe mitjuteilen, er fönne vom l'J. Slpril bis äum l. aWai abfommen, unb
roünfiie fecbsmal aufjutreten. ©r fpiclte am 24. in ©c^röbers „©ffigmonn unb fein Sc^ub»
tarren" ben alten Somingo, am 25. im „Seutfc^en ^auoDoter" ben Sßocbmar, om 27. im
aionobram „^ppgmalion" natft Scnba unb in „StiUe üBaffer" ben SBallen, am 2». in

„5D!enfd)en^a^ unb JReue" ben SBittermann, am mü. j?o|ebue§ „Söenjoro^ü", ben 1. aJlai

„*jBt)ginaIion" unb ben Sreumunb in Salbergs „Stielic£)er $robe", ben 3. im ,/SerfteUten

Äranten" nac^ ßoiboni ben SJgapito unb am 4. in feiner „üluäfteuer" ben 2{mtmann
SRiemen. ©oetbe roar «lieber ganj entjüdt ; bie Sßorftellungen gaben ibtn niel 3u benfen.
— 7. 3« fiauc^ftebt fpielte bie ßefeUfdiaft erft am 21. ^uni. — 8. ber alte SBunfc^

f{(^ regte, aber feinestoegS beftim.mt fid) äußerte. — 14. a;bouret fam, lang erroartet,

om L^uni; erft am 5. ^suli fc^reibt ©oetbe im Sagebudi: „Sbee roegen ber Seränberung
be§ SbeaterS. SDlit 5jSrof. S^ouret unb Saumeifter Steiner [au§ SBeimar] im Äomöbten=
^oufe."
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rid)len er bie größte ©einanbtf^eit bemieö. Unb fü marb luid) an

unö bie alte S3einerfung maljx, bafj ©egeniuart eine§ 33auineiftere;

33auluft errege. Wit ^-lei^ unb .Oaft betrieb man bie 3(rbeit, fo

baf5 mit bem 12. Dt'tober .'oof unb '"^sublifuni ju CS'röffnung be§

.-. neuen i^aufeö eingelaben werben fonnten. C'in ^|5roIog non 3d)il(er

unb äl.sanen[tein§ Sager gaben biefer g^eierlid^feit SSert unb

Üöürbe. 5)en ganjen Sommer f)atte e§ an ^i^orarbeiten I^ieju

nid)t gefeljU; benn ber grof^e 2Öa((en[teinifd)e 3pfl»ö/ ^uerft nur

anget'ünbigt, bel'djäftigte unö burdjauS, obgU'id) nid)t auofdjliefjlidj.

10 3>on meinen eigenen poetifdjen unb fd)riftf'te((eri[d)en äBerfen

i)ahc id) fo niel ^u fagen, baf? bie 20 eiö Tagungen bes Safiä
mid) nur einige 3eit unterijieüen. ^m 3(d)iUei§ Ijatte id; ben

^(an ganj im Sinne, ben id; Sdjittern eineg 3(benbö ausfüfjrlid;

erjäljlte. ®er ?yreunb fdjalt mid) aii^, ba^ id; etma§ fo flar nor

15 mir fe(}en fönnte, oI)ne foldjeö auG^^ubilben burd; Si^oiie unb Si[ben=

mafe. So angetrieben unb fleifjig erma()nt, fdjricb idj bie jroei

erften ©efänge; and) ben ^slan fdjrieb id) auf, ju beffen j^-örbernis

mir ein treuer SluSjug an^ ber ^(iag bienen foUte.

S)od) fjienon leitete mid) ab bie JRidjtung jur bilbenben Äunft,

20 meldje fid; bei 3Jiei)erö 3"'^i'rffiiiift (^^^^ 'Italien gans entfdjieben

abermals I)erüorgetf)an Ijatte. 9.sür5üglid) maren mir be[d)äftigt,

ba§ erfte Stüd ber ^ropi)läen, meldjeö teilö norbereitet, teilö

gefd)rieben rourbe, lebfjaft meiter ju förbern. Gelliniö Seben

fe^t' id) fort, al§ einen Stnfjaltepunft ber @efd|id)te be§ fed;je(}nten

2.0 ^a^r(}unbert§. ©iberot uon ben ^*arben marb mit Stnmerhingen

5. ein ißrolog oonSdjtller, äur Sröffnung be§ Stjeatcrä, ben SdjiUcr crft ©nbe
September übernatim. J\^tn jotgten äuiuicfift „Sie Jlorien" t)on .ftofiebue, bas ,,Soger"
ma^tc ben Srfjlnfe. — 7. Slbja^ cor Sen. — !». angefünbigt, im ^protog. Sie Teilung
be§ ^laiivitbramaä in swei roarb erft befc^toffen, als ber Umfang ber beibcn erften Süuf^

jüge ju groß ficli ermie§. 3ioc() am 26. Septem&er ^ielt c§ f(f)H)cr, ©exilier „bas Sorfpiet
"baS „Sager"^ s« entreißen", ba er noc^ immer baran fortbirf)tete. — 11. ZW äBeis =

fagungen be§ 25afiS ern)äl)nt boS iagebud; suerft am 23. ajiärj, bann am 27. 3"'t-
— 12. 3"r 2ttf)il[ei5. Sd)on am 22. i)lärj fpracf) er mit ©dritter über „oerfdjiebene

cpifdjc 3>oriä5c", om lilittag be§ 3. Mpril mürbe bei biefcm „nicl über bie neuen epifcben

unb tragifdien Unterncfjmungcn ge^anbclt". Sen IC. ÜJiai fprad) er fid) gegen Sd;iUer
brieflidi über ben Stoff ber „3ic^iUei3" aus. — it; f. bie jroei erften Cie fange, Diel=

me^r nur ben erften, ben er im näd)ften (yrüijjafjr bid)tete. — I8. Sen treuen Slu^jug
anä ber gliaä, ba§ Scf)ema, begann er ©nbe ^Diärj, becnbigte es ben 21. aJJai. —
22. baä erfte Stücf ber !}3roppläcn. 3^er ®d;(u9 ber$anbfd)rift rourbe am.Tl. Sluguft

abgefanbt. — 2;{. Gellinis Seben, bas er neu burd)fc[)cn, bie bei ber Überfetjung au§=
gelaffenen Stellen nad)tragen unb mit einem 3ln!)ange über getlini als .ftünftler begleiten

iDoQte. ©c^on am '>. aJlörj rourbe Getlini toieber norgenommen unb bis ä«nt 21. ,,tonji=

piert", bann luanbtc er fid) ju ben fdjon gcfcbriebenen „9!oten", 5U benen er fdjon am
25. ein Sd;ema entroarf. 2lber bann blieb „GcUini" liegen. — 2.5. Siberot von ben
fjorben, beffen erftes Äapitel, baS im jiueiten Stücfe ber „<}}ropriläen" erfc^einen foütc.

Gr begann es fd;on am 11. Sluguft, ba§ sroeite rourbe am 21. 3Iot)embcr beenbct.

G*
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begleitet, roeld^e mef)r J)umoriftifd) oIs fünftlerifdj ^u nennen luären,

unb inbem fid) Wleijex mit ben ©egenftänben in bem §auptpunft

affer bilbenbenRiinft grünblid) befd^aftigte, fd)rieb ic^ ben ©ammler,
um mandjes 9^ad}benfen unb Sebenfen in bie ^eitere freiere 2öelt

einjufül^ren. 5

^n ber ^fiaturmiffenfc^aft fanb id; manc^eä ju beuten, 5U

befd^auen unb ju ti)un. Sd^ettingö SBettfeele befd)äftigte unfer

I)öd)[tes ©eiftegüermögen. 3ßir fallen fie nun in ber emigen

93tetamorpI)ofe ber 2(u^enmelt abermals uerförpert 2(ttee 9Zatur=

gefc^id^tlidje, baä jid) uns lebenbig näfjerte, betrad)tete id) mit lo

großer 2(ufmerffamfeit
;

frembe merfraürbtge ^iere, befonberö ein

junger Slefant, oermetirten unfere ßrfaf^rungen.

Öier mu^ xd) aber aud^ eine§ 3(utia^eG gebenfen, ben id)

über pat{)oIogilc|e§ 61fenbein ld)rieb ^d^ f)atte fold^e ©teilen

angefi^offener unb roieber oer^eilter ©lefanten^äfine, bie befonberä 15

ben .^ammmad)ern {)ö(^ft uerbrief^lid) finb, raenn ifire ©äge oft un=

»ermutet auf fie ftö^t, feit niedrem ^a()ren gefammelt, an 3ö1)I

me^r benn jraanjig Stüde, rooran fic^ in gar fd^öner ^olc\^ jeigen

lie^, roie eine eiserne ^ugel in§ innere ber ßfl^n^i^fic einbringen,

lüol^I bie organifd)e Sebenbigfeit ftören , aber ni^t jerftören fann, 20

inbem biefe fid) f)ier auf eine eigene 2Seife meljxt unb mieberf)er=

ftettt. ^ä) freute mid), biefe Sammhing, befd)rieben unb ausge-

legt, bem Kabinette meines J-reunbes £ober, bem ic^ fo oiel 33e=

le^rung fd^ulbig geworben, banfbar ein^uüerleiben.

^n roeld)er Drbnung unb 2(btei[ung bie @efd)id^te ber 25

färben Ief)re norgetragen raerben follte, roarb epoc^enmeife burc^=

gebaut unb bie einzelnen Sd^riftfteller ftubiert, aud) bie Sef)re

felbft genau erroogen imb mit «Sd^illern burd)gefprod^en. @r mar

3. SDen gtei(^faU§ für bie „^JSropgläen" Beftimmten © a tnm l e r (über bie cerjc^iebenen

atrten ber ßunftfreunbe) legte er ben 20. DJoDember an unb führte i^n am 27. bis jum
fiebenten Sriefe aus, im folgenben 3a^rc naöm er it)n roieber auf. — 4. Statt freiere ^at

man freie änbern rooUen. — 7. gc|eUing3 aBeltfcele erroäljnt ba§ lagebu^ fcf)on am
7. unb 8. Suni. Sen 11. f^reibt er an Schiller, biefe? SBerf toerbe i^m ben großen S)ienft

leiftcn, fict) ret^t genau innerhalb feiner Sphäre ju tjalten. — 11. frembe merf =

roürbige Siere. 3iac^ bem Sagebucf) fal) er am 1. Januar ben (Stefanten, am 2. ging

er mit ben Seinigen in bie ÜRenagcrie, am 23. fa^ er bie Siere in größerer ^-reilieit. —
13. eineä 3Iuffa§e§. ®r biftierte i^n am 26. TOörj ^u Sena, bearbeitete i^n weiter

am 27. 2)en 28. berichtet ba§ Sagebuc^ : „SöUige ßinriditung ber pat^ologifd;en Glfenbeins

fammlung"; ä'oei 3:age fpätcr gab er fie an 2ober. ©er äluffal erfcfiien erft 1823 im
äroeiten 58anbe „3ur a)lorpl)ologie" unter ber Überfc^rift „SJetroc^tungen über eine Samm=
lung fronten ©Ifenbeins". — 25 f. SBon ber (Sefd)ic6te ber JarBenlet^re fanbte er

fc^on am 20. Qanuar ein gcJiema an Sd)i[(er ; ba§ iagebuc^ gebenft ber Söefd^üftigung

mit ber garbente^re Dorn 8. biä jum 15. ^ebruar, luo er ba^ Schema beridjtigte. Sin ber

garbenle^re felbft arbeitete er roieber im SJopember auf 2In(ag be? äweiten Äapitelä öon
©iberot.
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e§, ber bcu 3iöeifel Iö[te, bev nürf; lanc^c S*^\t auff^ielt: roorauf

benn eigentltd) baä iDunberltdjc Sdjtüanfen berufne, ba^ seiüifte

5[)Zcnfd)en bie färben ucriüedjfeln, mobet man auf bie 35enmitunn

fam, ba|5 fie einitje färben fefjen, anbere uid)t fe(}en, ba er benn

5 giile^t entfd)ieb, haf, i[)nen bie Grfenntniö beö 53Iauen fef)Ie. ßin

junger ©ilbemeifter, ber eben in ^ena ftubierte, lüar in foldjem

^•aHe unb bot fid) freunblid; ju allem ^in= unb SBieberoerfud^en,

roorau§ fid; benn ^^ule^t für un§ jeneö S^efultat ergab.

^-erner, um bag 5JientaIe fid}tli(^ barjufteUen, »erfertigten

10 wix jufammen mand)erlei fpmbolifdje ^djemata. So jeidjneten

mir eine Xemperamentenrofe, mie man eine SSinbrofe §at, unb

entroarfen eine tabellarifdje 2)arftelfuncn, mas ber 2)ilettantigmu§

jeber Jvunft 9^ü^lidjeö unb (5d)äb[idje§ bringe.

Öar mand)e 'i^orteile, bie mir im 9taturmiffenfc^aft(id;en ge=

15 mannen, finb mir einem 23efud) fd)ulbig gemorben, ben nm ."oerr

oan ?3tarum gönnen mollte.

2)amit aber aud; üon ber anbern Seite ber ©eift gur un=

mittelbaren gemeinen 9catur gurüdgejogen merbe, folgte iä) ber

bamaligen Ianbfd;aftUd)en ©ritte, ^er Sefil) be§ ^-reigutS ju

20 dio^la nötigte mid), bem ©runb unb Soben, ber Sanbeöart, ben

börflid;en S^er(}äItnifien näfjer ju treten, unb uerliel) gar mand^e

2tnfidjten unb 'IKitgefüf)le, bie mir fonft nöttig fremb geblieben

5— 8. SDie Unteri'ud)ung oon Öilbemeifterä 9iic[)tunterid)ciben ber Jarben unb bie Unter=
rebung mit ©cl)itlcr fanb am 10. Dlooember ftatt. Q'^x <Badje ogl. ben „Gntrourf jur garbcn«
lefjre" §§ 104— 113. Siod; am 12. gebruar 179;) Ijatte er mit ©ilbemeifter loiebcr eine ©effion,
roorüber er fofort an ÜJletjer beriditete. Jhid; nodi rceiter ift baoon bie 91ebe. — il. eine
lemperamentenrofe. S^re 36Wj"«ng fäHt aber crft ins folgenbe ^a^r, loo berjelben

in unfern ,§ejten roieber gebadit ift. — I2. Safe ber Sntroiirf einer tabetlarifcfjen
S^arfteüung beä S)ilettanti§mu<j in ben ÜJlai 1799 fällt, jelgt ber Sricfroec^fel mit
Sd;iller (SJr. .i97 f.).

— I5f. §err nan iUorum, Dr. ber iKebijin, Sefretär ber f)oUän=

bifd)en @efeUfd)aft ber SBiffenfdiaften, Sirettor beö naturroiffenfc^aftlid)en fiabinettä 5U
.Mortem, ber ifjn am 17. ^^^uli befudjte. 3(nt 20. fam biefer morgen? \n i[)m, wo er i£)m

»crfcfiiebcne feiner Sammlungen unb naturgefd)ic^t(id)en 3(rbeiten »orlegtc; nad)mittag§

fu^r er mit i^m }U bem Gftemifcr ©euerer. Sem 21. beridjtet baä Xagebud; : „^-rüti §err
van 33iarum, bem id) ferner meine Sammlungen, foinie einige optifdje unb magnetifc^e
Scrfudje üorlegte." 3ln SdjiUer fdjreibt ©octlie von iE)m: „Er ift eine gar gute, eigene

unb oerftönbige Jlatur. ßr ijat fid) Diel mit ©leftrijität abgegeben; id) roiinfc^te, ba| er

länger fiier bleiben tonnte, fo roiirbe man aud) mit biefem Seil gefc^roinb ju SRanbe fein.

®r empfat)t mir ben britten 2;eil feiner Sdiriften, in roeldjem bie neueften SRefultate biefe§

roiditigen Äapitel^ ber SJaturle^re aufgejeidinet feien." — KNf. ber bamaligen lanb =

fdiaftlid;en ©rille, fflgl. S. 77, 13—41. — 20. 9Jofela. 3iid)tiger ©. 77, 13 Dber =

rogla, jur Unterfd;eibung Dom nalie gelegenen SJieberrofjla. 3lm 8. ü)Järä rourbe i^irt

naä) btm Sagebud) „ba? Jfofelacr ®ut jugefdjlagen". 3lm ü)[orgen beä lo. faf) er bie

aiften be§ ®ute§ ein, am folgenben Sage fuf)r er mit SPoigt, SRegierungärat Dfann unb
9JJet)er bortf)in, unb bi§ jum 16. nabmen itin bie ®ut?angelegenl)eiten in Slnfprud). Ten
15. Juni fd)rieb er an Scfiiller: „3Jlid) foUcn, mill'S Sott, bie ä5iefcn, fie mögen noc^ fo

fdf)ön grün, unb bie jy^'ber, ]ie mögen sum beften ftcljen, nidit auf biefes 3)leer loden",

bod) nafim ba§ ®ut balb feine Sorge me^r in Mnfpru^, ol§ er fidi Dorgeftellt tjatte, ba
er fii^ bem Singel;en auf bie Sanbn)irtfd;aft nidit ganj cntäieben tonnte.
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rcäreti. hieraus entftanb mir aud) eine nad^barlic^e ©emeinfc^aft

mit 2ÖieIanben, meld^ev freiließ tiefer in bie Sad^e gei-^angen mar,

inbem er SSeimar uöllifl uerlie^ unb feinen 9Bof)nort in D^man=

ftebt auffc^lug. Gr I;atte nid^t bebad^t, mag i[)m am erften ^ätte

einfallen follen: ba^ er unferer .s?er50i3in 3XmaIia unb fie if)m ^um 5

SeSenöumganß nöllig unentbe^rlid) geirorben 2(u5 jener @ntfer=

nung entftanb benn ein ganj tounberbareä ^'in- unb 3Sieberfenben

Don reitenben unb roanbernben Soten, jugleid^ aui^ eine geroiffe,

faum 5U 6el(^undjtigenbe Unrufje.

Gine munberbare Grfc^einung mar in biefem Sommer ^-rau lo

t>on '^a ^Rodje, mit ber 3Sie[anb eigentlich niemals übereingeftimmt

Iiatte, je^t aber mit xi)x im uollfommnen 2Siberl'pru(^ fic^ befanb.

^reilic^ raar eine gutmütige Sentimentalität, bie allenfalls oor

brei^ig ^a^ren, gur 3^'* roed^felfeitiger Sd^onung, nod^ ertragen

werben fonnte, nunmel;r gang aufjer ber 5al)r55eit unb einem 15

93tanne raie SSielanb unertriiglid). ^^re ßnfelin, Sopljie Sren=

tano, ^atte fie begleitet unö fpielte eine entgegengefe^te, nid)t

minber raunberlidbe 'iHolle.

2. tiefer in bie Sacfie gegangen mar. @r noEjm, oB im Sommer I"ii9 ber

aSertrag be§ ^päc^ter? s" ^^^i lis', au4 bie Sänbcreien, SBiefen unb üBalbungen in Sefi^.

— Sf. Dgmanftebt lag na^e bei Dberropta. Grit am 22. unb 28. 3uni fanb bie Ü6er=

gäbe be§ ®ute§ ftatt; am (entern tefjrte er über CBmanftebt nad) 2Beimar 5urücf. 2)en

2. unb 3. 3uli nahmen ifin äu SRofeia öauangelegenljeiten in älufpruc^. — 10— is. Saä,

roa^ er com Sefut^e ber Soroc^e erjäEjIt, geljbrt in ben folgenben Sommer. Samalä
gab ©oetfie ber nodj immer luv (Smpfinbfamfeit neigenben alten Jreunbin (er ^otte fie

äuerft f,u JVranffurt im ffxüt)\ai)v 1771 geje^en) ein glänäenbel Jeftmat)! in feinem Saufe.
— 11 f. niemals übereingeftimmt ijatte, bot^ batte er fte icJiroarmerift^ geliebt,

wie auc§ bie Sct)n)ei5ertn gulic Sonbeli. — 1(5. Xa^ ibrc Sentimentalität äSielanb ganj

unertrögtii^ geroefen, bürfte febr übertrieben fein; er fügte fic^ in bie 2tnfc£)auung ber

Ijerätic^ gutmütigen, für gamiüenglücf empfänglichen g-reunbin, bie fc^on längft an ein

einfacherem geben gewöhnt roorben mar. 1T80 ^atte i^r Satte feine einflußreiche Stelle

oerloren, feit 1789 lebte fie im länblic£ien Cffenbac^. — Iß f. Sophie örentano, bie

jüngere ber beiben gntelinnen, roelc^e bie Saroc^e begleiteten. Scfiiller fc^rieb an Soet^e:

„Sie ßleine ^at eine fel)r .angenetime s8ilbung, bie felbft burc§ t^ren geiler am ^luge

nic^t ganä oerftellt njcrben fonnte." Sie blieb bei SBielanö, ber fie ungemein lieb ^atte,

unb ftarb nac^ langen fc^recfliefen Selben bei i^m im folgenben September; auc^ fanb fie

im (Sorten ju Dpmanftebt ifjr ®rab.
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T*Nen 30. ^anuav 3(uffüi)nmi^ yon ben ^Niccolomini, beit

--^20. 2(pril non SBaUenftcin. ^nbeffen mar ©(Ritter immer

tfjätiß. 9Jiarta ©tuart unb 2^ie fetnblidjcn 33rüber fommcu

5 5ur Sprad)e. 2öir berieten un§ über ben ©ebanfen, bie beutidjen

©tücfe, bie \\^ erhalten liefjen, teilö unoeränbert im ®rud" ,^u

[ammeln, teil§ ober üeränbert unb in§ ßnge gebogen ber neuern

3eit unb i()rem ©efd^mad" näfjer ju bringen. Gbcnbaöfetbe foHte

mit auölänbifd)en Stüden gefdjeljen, eigene 3(rbeit jebod) burd;

10 eine foId)e Umbilbung nid)t uerbriingt merben. §icr i[t bie 3(b=

fidjt unnerfennbar, ben beut|d)en 2;[)eatern ben ©runb ^u einem

foliben 9iepertorium 5U legen, unb ber (Eifer, bie§ ju leiften, fpridjt

für bie llberjeugung, mie notmenbig unb mic^tig, niie fo(gereid)

ein fold^eg Unternef)men fei. äöir maren fd)on gemo()nt, gemein^

15 fd^aftlid) ju I)anbeln, unb mie mir babei uerfufjren, ift bereitö

im 'Hiorgenblatt au§fül)rlidj uorgetragen. '^n baö gegenmärtige

^af)r fällt bie 9^ebaftion von 9}iacbet§ unb bie Überfe^ung non

53ia^omet.

1799. Sen geiftungeii für baä Sljeotcr unb bie Äiiitft fdjUefeen fid) pljilofopOifi^e

unb natunDiffeni'c{)aitnd)e Stubicn in sicmlid) biintev ^^'S^ an, mobei ber iycrtd)t jule^t

burd) ben 2Bed)fe[ bc§ Mufentlialtcä fid) leiten läßt. 3)aö „33iograp^i?rf)e Sd)ema" loutet:

„ec^iUev öfter in aaSeimor. Sie iUccolomini ben 30. Qanuar. SBaUenftein io. Slpril.

Söttijjer. atmatie oon ^srnfiofi. fiogebue. ,§erber5 ÜK e t a t r i t i f . Snrod)e. Süig. 25. Schlegel.

Blünäcn. fibnig non IJjreugen ^uli. g-arbcnlet)re. 2;fd)ubi. Slusfteüung erfte. *^ari'j unb
^etena. 2lc^illeis. Jylormann. 9;aturgebid)t. Sammler. DJoftla, equipage. 2)ilettan =

ti§mu'3. §ermann unb 2)orotl;ea gebrudt [?]. ©djelling, 3JaturpF)i(oiop[)ic. (Sd)[ege[

Sucinbe. Sied Serbin. Stuägabe meiner aSerfe projeftiert. iRcbattion meiner tleinen

Ocbic^te. SBindelmannS abriefe. Sionb." Sluf ber Südfeite fte()t: „aiaijomet.
©tepljanie be SJourbon. Honjeption ber natürlidien lodjter. StagemeineS Sdjema
über SJatur unb fiunft. Sljafefpeareä aipotrt)pi)a. So^nfonä Sragöbien. Ghnrpeiitier.

SSurp." — 2. Sen 30. Januar, jur geier bcS ÖeburtetageS ber ^erjogin. — 3. aBailen-
ftein, fpäter„2Baaenftcin§ Job" genannt. — 4, aJlaria Stuart unb ®ie feinbjidjen
83 r üb er. S^on am ifi. Jyebruar berichtet ba§ Sagebuc^: „Mittags §ofrat ccftiUer.

©efpräd) über ÜJiaria Stuart unb anberc tragifd^e ©cgenftänbe", bann am 3. 2)iärä : „91ad;=

l|er ju Sdjitter. 3) i e f c i n b I i di e n 33 r ü b e r". 3Im Cnbe be§ 3a[)re§ tparen bie brei erfteu

3tuf}üge ber„ü)!aria"ooUenbet unb ipurbe jtPifdjen ben beiben Siditern barüber oer^anbelt.

— 5. äBir berieten un§. 2Sgl. Sdjitters »rief an (Soet^e com it;. 3uni. — U. iJtbfa^

oor 2Bir. — 16. im üKorgenblatt, isi.ö J!r. 85.86: „Über ba« beutfd)e Si^cater. Gin

58oria§ Sc^iQerS unb mai barau? erforgt." Gr luarb erft in bie „^Jac^gelaffenen Sdiriften"

aufgenommen unb ftet)t in ben fpatern Slusgaben unter ber Jtbteilung über baö 2:[)eater.

— 17. Sie Mebaftion uon iKacbet^ begann Sdnller erft im Januar I80ü unb beenbete

fie im gebruar. — 17 f. Sie Überfeftung pon a'fo^omet jur 2(uffül)rung übernafjm
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2)ie SRemoiren ber Stephanie uon Sour6on = (Iontt erregen

in mir bie ^onjeption ber 5t atürli d)en Xo<i)tex. ^n bem ^lane

bereitete i^ mir ein ©efä^, raorin ic^ alles, roaS id) fo manc^eä

3a^r über bie frangöfifd^e 9ieDoIution unb beren ^-olgen geic^rieben

unb gebad[)t, mit ge^iemenbem ßrnfte nieber^ulegen I)Otfte. kleinere 5

Stücfe fc^ematifierte ic^ mit Sdjillern gemeinfrf)aftlic^, roonon nod)

einiges non Sc^ittern eigenfjänbig getrieben übrig ift.

Xk -^^roppläen mürben fortgefe^t. ^m September {)ielten

mir bie erfte 2(usftettung ber ^sreiäbilber; bie 2(ufgabe mar ^ari§
unb .^elena. ^artmann in Stuttgart erreid^te ben ^reis. lo

Grroarben nun auf biefe äöeife bie Söeimarifcfien Äunftfreunbe

jid) einiges 3'-i^i^öuen ber 2(u^enme(t, fo mar aurf) Schiller auf=

geregt, unabläffig bie 53etrQd)tung über ^Zatur, .Üunft unb Sitten

gemeinfd)aft(ic^ anjuftetten. .öier fü()lten mir immer mef)r bie

9iotroenbigfeit oon tabettarifdjer unb fijmbolifc^er Seljanblung. 15

2öir jeidjneten jufammen jene J^emperamentenrofe rcieberf)oIt, aud)

ber nü^lic^e unb fdjäblidje Ginflu^ bes ^Dilettantismus auf alle

fünfte roarb tabettarifc^ raeiter ausgearbeitet, roooon bie Slatter

Öoet^e auf ben Sunic^ be§ SerjogS. ßr begann fte Gnfce September ju 3ena, noüenbet

roarb fie am ii. Cttober, jroei Sage, e^e er nod) SBetmar jurüctte^rte; bort fai; er fie im
SJooember bur^, aber äu ber Don Sd^iüer Dorgei($Iagenen freiem Searbettung Jam es nidjt,

ba ber ^erjog ben reinen SSoltaire auf ber SBü^ne fc^en rooUte.

1 f. Siie fogenannten Memoires de Stephanie-Louise de Bourbon-Conti erwöbnt
ba§ ZaQibuä) am 18. unb 19. JJonember, bie „Uiatürlic^e Zoc^ter" am 3. unb 7. 2!e5ember.
— 5 f. Äleinere Stüde. ^m ZaQebuä) ift nur Don ©efpräc^en mit SdiiUer über

tragifd^e G^arattere unb Sujets bie iRebe. 2^ie cinjige fonftige 3tnga6e, bie man £)iert)cr

^ie^en fönnte, ift bie im ©efprädie mit ®(fermann Dom 4. gebruar 1829 enthaltene 2tn=

fül)rung eines au§ gdnllerS Qüt ^errü^renben einaftigen Stücfes in ^'rofa, bae mit ^roet

Seic^namen enbe unb oon bem Scfjiüer auf feinen 2tntrie5 eine Siene gefc^rieben fiabe.

Stugerbem gebeult er bort eine§ einaftigen Suftfpiels, bas mit einer ^oc^jeit enbe. Jn
Schillers DJacf)Ia6 Ijat i'iä) ein foI(f)er ©ntrourf nic^t gefunben. Sie bebeutenbfte Sichtung

biefeä 3fl')'^6^/ fcsr Slnfang ber „2lc^iUeig", wirb übergangen. Stm 9. ÜJiärj na^m er ba§
S(^ema ron neuem nor, uom 10. bis 13. bid}tete er baran, roeiter com 22. bis jum
1. aJiai; ben erften ©efang fc^to^ er am 5. 2(!ai, bie .goffnung, ben 5n3eiten balb 5U be^

ginnen, ging nii^t in Erfüllung. 3SgL ju <B. 83, 12. — 8. aSon ben :propQläcn rcurben

im So^re 1799 bie beiben gtürfe be§ jroeiten SanbcS ouSgegeben; in bem erften berfelben

war als ipreisaufgabe für fiünftler ber 2Iuftritt aufgegeben, roie älp^robite bem '$ari§ bie

^elena gufü^rt, mit Sejie^ung auf ben britten ©efang ber ^üa^. — ^m September,
erft na(^ bem 3., bem Geburtstage beS ^erjogS. 9!oc§ am 4. fc^reibt er Schiller, bie

$reiSjet(^nungen feien ausgefteKt, aber ber Saat nic^t eröffnet. 3)aS Sagebud), baS erft

mit bem 13. beginnt, erioä^nt ber Musftellung nic^t, nur ber Sriefe, bie er am 22. roegen

ber '^sreiSerteilung fc^rieb. — lu. erreichte (?; ben ipreiS. 55ielmet)r rourbe ber ganje

^reis jroifcJjcn ii)m unb Äotbe in Süffeiborf g(eid) oerteilt. ^ür ben Sieger roaren 20,

für ben iljm äunäc^f' fte^enben Äünftler lo Zutaten auSgefe|t geroefen. — il. bie
SBeimorif c^en fiunftf reunbe, bie fic^ ber Gtiiffre 2B. Ä. J. bebienten. — 16. jene
SIemperamentenrofe, bie frf)on unter bem corigen Sa^re oorseitig erroöEint mar.
2a§ Sagebut^ gebenft i^rer juerft am 22. ^afiuor 1799; roeiter fjeifet es am ö. J^ebruor:

„ÜlbenbS Schiller. Über bie garben^ unb Jemperamentenle^re", am 7.: „Slbenbs noc^

»crfc^icbcne ütrbeiten on ber Semperomentenroie." — 17. 2;ilettantiSmu5. Sie be»

fc^äftigten fi(^ bamit Dom 3. SDJai bis jum 2. Sunt. Sügl- S. 85, I2f.
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beibl)änbig nod; norliegen. Ü(ier()aupt lüurben foIrf)e met^obifd^e

(Snttüürfe biird^ Sd^itterö p()ilofop()ifd)eu Drbnungägeift, ,^u ii)c(d)em

ic^ mid; fi)m6oIifierenb I)inueigte, 5itr ancjenefimften Unterfjaltung.

9Jfan naf)m fie von 3eit 511 3eit luieber auf, prüfte fie, ftettte fie

5 um, unb fo ift benn and) baö Schema ber g^arbenlef^re öftorg

bearbeitet tnorben.

Unb fo fonntc baö 2eben nirc3enbö ftoden in benjenigen

3n)eigen ber 9Siffenfd}aft unb ^unft, bie lütr als bic iinfrigen

anfallen. ©djeUing teilte bie Ginleitumj ^u feinem ©ntiuurf ber

10 9iaturpf}ilofop[jie freunblic^ mit; er befprad) gern mandjerlei '^^i)i)ii-

falifdjeö. ^d) nerfafjte einen allgemeinen 'Sdjematiömuö über 9^atur

unb ^unft.

^m ätuguft unb September be.^og id) meinen öarten am
(Stern, um einen ganjen "l^ionbßmed^fel burd) ein gute§ Spiege(=

15 teleffop 3u beobad;ten, unb fo marb idj benn mit biefem fo lange

geliebten unb berounberten 9^ad)bar enblid) nä()er befannt. 23ei

allem biefem Tag ein grof5eö 9caturgebid)t, baö mir uor ber Seele

fdjtoebte, burd}au§ im §intergrunb

äöäljrenb meineö G)artenaufent{)altö Ia§ id) Berbers 5rag =

somcnte, ingleid)en 3Bindelmannö 53 riefe unb erfte Sd)riften,

ferner 'äRi(ton§ 3Ser(orneö "^sarabieg, um bie mannigfaltigften

1. nocf) Dorttecjen. ^etst finb beibe 3(ufin§c gcbnidt. — 5 f. öfter ä bearbeitet.
Über ein neueä garbenfrfjema roiirbe t)om 23. biä ^iiin •^l. Jtooember äroticbcn ben greunben
nerhanbeU. — 9. ScbeUingS ©inleitung fccidjäftiöte ®oet^c ben 2. biö -l. Dttober; gleicJ)

barauf fpracfi er mit iftm über Glettriiitnt unb a)!agneti§inu§. — 10 f. Qm Srude ftef)t

^5^piiIoltirf)es, id). — 11. 3(ni 29. Cttober i)at ba§ Sagebucb : „Überlegung eines nlls

gemeinen Sdjcmatiä über Slatur unb .ftunft ju etwaigen Sßortefungcn." iiiernacf) ^icße e§

root)l richtiger ^ier ein allgemeines ä d; ema. — 13. ^m 3luguft unb September.
er beäog iljn, um ber geraufcbooüen Siadiborfdjaft w entgegen, am 31. 3"'i/ »erliefe iljn

am 15. geptember. — meinen (Sorten, an ber Sl'"» ^'i er fpäter ben untern ©arten
nannte, bier oon ber 9!ät)e be§ Stern§ bejeidinct. — 14. einen ganjen ü)ionb§n)cd)

f e [.

Gr betracf)lete i^n burd) ein Seleffop oon SJlud) mit ßuflrunbelegung ber (2d)röberi?d)cn

„Selenotopograpbic". SJgt. bie Söriefc an Sdjiller nom lu. unb 21. Sluguft. 3tm 21. guli
roar baS le|te siiertet, am 13. (September SoUmonb. — 17. ein grofseä D2aturgebid)t,
beffen 3bee er am 8. aJIoi mit ScbiUer burcbfpracb. Sd)iUer unb Jlnebet ermunterten ibn
bagu. — l!i. SBä^renb meines ©artenaufentfialtes. gin genaues ajerjeidjniä

feiner »oräügIi(^ften a3efd)äftigungen giebt ba§ Xagebud) unter bem 13. September. —
19 f. .vierberä Fragmente (I7i;7) las er, „al§ auf bie Sitteratur bamaliger 3eit fic^

bejiebenb", mit SHücffid)t auf SBindelmann, bo er eine Jlbfdjriit ber im ilkfitie ber .§erjogin=

3Kuttcr betinblid)en Sricfe beSfelben an öercnbis befafe, bie er berausuigebcn getackte. „*öei

biefer 0elegen£)eit Stubium feiner fdpn gcbrucften Sriefe [„an feine Jfeunbe", 1777 unb
1780 erfcbienen], foroie feiner erfteu £d)riften", f)ei6t es im Sagebud). — 2<'. erfte
Sd)riften. 3lucb ba§ iagcbud) nennt bicfe am 23., bagegen am 24. bie £)ier über«

gangene „®efc^id)te ber Jiunft". — vi. aJültons S*erIorneS '^Jarabies, bas ©oett)e

jroei Sage Porf)er jufälltg in bie ."öanö naijm, begleitete i^n faunt nac^ bem ©arten;
er fprad) fid) über basfelbe gegen 2d)iUer im i^riefe Dom 31. ^uli ouS, nodj e^e er in

ben ©orten sog.
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3uftänbe, 2)enf= unb Stc^troeifen mir ju oergegertroärtigen. ^n bie

Stabt 5urücfgefe§rt, ftubierle irf) 5U obgemelbeten ^I^eateräraecfen

ältere englifd^e Stücfe, ror^üglic^ be§ Seit ^onfonä, nid)t rceniger

anbere, rcelc^e man (St)afeipearen sufd^reibt. 3!)urc^ guten 9tat

naf)m iö) 2{ntei[ an ben Sd^meftern non Se§bo§, beren S^er^ 5

fafferin mid) früfjer al§ ein ^öi^ft fc^öneä ^inb, fpäter al§ ein

üor^üglid^fteö Jalent angezogen ^atte. ^iecf Ia§ mir feine @e =

noueua uor, beren roatjr{)aft poetifdje 33e[)anbhmg mir fefjr niel

g-reube machte unb ben freunblirf)[ten Seifall abgeroann. 2(u(^

bie ©egenroart 23iU)e(m 3(uguft Sdjlegels mar für mirf) ge= 10

roinnreic^. ^ein 2(ugen6Ii(f roarb muffig gugebrat^t, imb man
fonnte fci^on auf »iele ^d)x^ {)inau§ ein geiftiges gemeinfames

.^ntereffe iior[}erfeI;en.

If. 5n bie Stabt jurücfgefe^rt, aber \<i)on am SJac^mittag be5 iß. ging er noc^

^ena, oon roo er am 14. Cftober äurücflcfttte. Srft luä^renb eine^ lueitern Slufenttjalteä

in Jena com 10. DJooember bis sum 8. 2e5ember la§ er bie 3- '^ genannten englifdjen

Stücfe, „8o!rtne", „*perifle§", „Yorkshire Tragedy" (am 2., -l. unb 5.) unb Sen ^onfonä
„5ßoIpone" (am 6. unb ".). — 5. 2;ie Surcßfid^t ber „Sd)rocftern oon 8e§bo§" oon bcr

^ofbame Sälmoüe oon Sm^off für ®c§iUer§ 2Umanaci) begann fc^on im Quni, rourbe am
27. September ooQenbet. — 6. f rüfier, roo fie at§ flinb mit ifjren eitern nadi 2Beimar fam.
— ioäter, au5 ber grjiefjungsanftalt jurücffebrenb. — «if. als ein Dor,;üg[ic^fte5
Satent, au<i) im geic^nen unb SOlaien. — 7f. Sie Öenooeoa la§ Siect am 5. J)e}ember

(Soet^e im Sctjloffe oor in Segenroart oon beffen 2(uguft. — 10. äBilbe'in 3luguft
Scf)[ege(ä, ber i^m befonberä bei ber orofobifc^cn Surdificbt feiner in Siftirfien ge=

icbriebenen {[einen Q5ebicöte förberiic^ jur Seite ftanb. tiefer fiiülfe gebenft ba§ Sagcburf)

Dom 24. bis 29. September, aber aucti fonft oerfebvte er mit bem feuntni-sreic^en unb ge=

ic&macfooUen ÜJlanne ireunb[id)ft, aucb mit feinem Jüngern Örubcr ^riebric^. — 12 f. ein
geiftigeä . . . 3"t6reiie. Jöier roirb befonberä an bie SBerbinbung mit ben Diomantifern

geöadit, bie freiließ Schiller roenig befiagten, loie biefe felbft Sc^iUer nic^t ^oc^ fteUten.



1800.

TNielcQ ^afjr 6vadjte id) ijalb in 3Seimar, l)alb in '^ena ,^u. 2)en

^^^30. Januar lüarb i1ta(}omet aufgefüljrt 311 grofjem S^orteit

für bie "öitbung unferer ©djaufpicier. Sie mußten fid) au§ i[)rcm

5 5iaturali[ieren in eine gemiffe 33cfd)ränft()cit ^urüd.^iefjen, beren

9Jianicrierte§ aber fid) cjar leid)t in ein ^Otatür[id;e§ üermanbeln

liej?. 3Sir gemanncn eine ^^orübung in jebem oinne ju ben

frfiroieritjern, reid^ern 3tüd'en, iüe(d)c balb barauf erfd^ienen. 3>on

Cpern lüitt id) nur 2:arare nennen.

10 ®päter()in, am 24. Dftober, alö am @eburt§tag ber ^er^ogin

2(malia, roarb im engern ."»xreiie ^saläopf^ron unb 'Dteoterpe

gegeben. S)ie 2(uftü[)rung beö fleinen StüdS burd) junge M:un[t=

freunbe roar mufterfjaft -^n nennen. %ün\ Figuren fpielten in

9Jla§fen, ber S)ame allein mar uergönnt, unä in ber eigenften

15 Slnmut i(}rer ©efic^t^jüge gu ergoßen. S)iefe 2)arfteIIung bereitete

jene 93iaö!en!omöbien Dor, bie in ber ?yoIge eine ganj neue Unter=

(jaltung jaljrelang gemäljrten.

iSüi). Ser '^iericfit btefe§ JjO^rcä, ber blo^ ba§ Xi^eatet, bie ^preiäaufgaben für
Äünfttcr, ba5 Ginge^en ber „*propt)täen" unb bie naturroiffenfcfiaftlirfjen Slrbeiten berüljvt,

ift äugeri't bürftig. SaS „iBiograp^ifdie Sd)cino" giebt: „Sorftelluug von liiat)omet
.'Hl. Januar. Scfjtopau. SSotanif. '2:eleifop. gdjtoBboii. 33un) -^Sortrnt [oon ®oet[}e'. 3lati)

Scipsig im 2lpri[. i(!. Wlai [^uriid]. Sc^iUer. iliacbeti), illaria Stuart. Jicct uitb

grau. 5)amenta[enber. Sic guten grauen." Sann auf ber ;)fücEfcite: „ian!reb,
geenbigt Se^ember. ^clena 5unt ^auft. SluSftcUung jroeite. Jöcttor unb ilnbromache.
.(j r p I) l ä e n. '}! a [ ii o p f) r o n unb 3i e o t e r p e ? Ü.i} a r i a © t u a r t." — 2. Ij o l b ift nid)t

Don jtüei gleicf)en .'öälften ju üerftet)en. Sie S3emertung fällt auf, ba er im üorigen Saljre

einen iiionat länger in ^cna, aud) in Seipäig gemeitt ^atte. — 3. Sen 30. ^atuar, jum
©eburt'Stage ber ijerjogin. — 4. für bie iöilbung unferer Scl)aufpieler. Samit
tröftcten fid; Soethe unö SdjiUer: nur ber entfdiiebene SBillc beS ^crjogä fjatte bie ßin=
bürgerung beä franjöfifi^cn Sramas auf ber beutfc^en 53ül)ne burd)gefegt. — 8. fd)iuie =

rigern, reid)ern, roie „Siacbet^" unb „iUJaria ©tuort" (am 11. DJlai unb i-t. 3""')/
bie bei loeniger flüchtiger iüef)anbUmg nit^t übergangen werben burften. — 9. Jararc,
t)on Salieri, beffen in ber beutfd)en ^Bearbeitung geioäljtten Sitel „Sljur" ©oet^e nic^t

billigte, roarb ,;uerft am 'M'>. gebruar gegeben. — il. im engern ilrcife, bei ber

Serjoginäiiiutter. „~^a(äop^ron unb SJeoterpe" mar nid)t jum (Scburt^tage gefd)ricben. Ser
@eburt§tag ber .^erjogin-Shitter tourbe erft am 28. in if)rem *palai'j burd) bie Sluffübrung
t)on ©otterä Suftfpiel „Sie ftol^e S8aftl)i" in ^JJJaäten gefeiert, luoiu Gloet^e einen Cpilog

fdjrieb; in le|tenn beutete er fi^on auf fein 3)iaö(enfpiel „"^jaläophron unb lUeoterpe", baä
am 31. aufgeführt n)urbe. Ser ^rrtum !et)rt im folgenbcn 3at)re luieber. — 13. günf
(Figuren, oieimetjr uier, brei Ferren Dom yofe unb bie njunberfd)bne §ofbame oon
SBclfoteel, u'oneben nocb ä'oei ilnöben auftraten. — 1.5. Slbfa^ cor Siefe. — 16. jene
IDJa'jtenfomöbien, 'Bearbeitungen 2:erenjifrf)er Stücte oon Sinfiebet unb üliemeyer.
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2!ie Sear6eüun(-t t)erf(^tebener Stücfe gemeinfd^aftlid) mit

2(f)iIIer roarb fortgefel3t unb gu biefem 3iüecf 2)ag @e{)eimni§

ber 3Jiutter von öorace SBalpoIe [tubtert unb 6el)anbelt, bei

nöljerer Setrad^timg jeborf) untcriaffen. J'ie neuern fleinen @e=

bid^te lüurben an Unger abgeliefert, 2)ie guten grauen, ein 5

gefeüiger Sc^er^, gefdjrieben.

9^un foUte jum näc^[ten, immer gefeierten 30. Januar gang

am Gnbe bee ^a^r§ ^^anfreb überfe^t roerben; unb fo gefc^a| e§

aud^, ungeaci^tet einer fid^ anmelbenben franfl^aften Unbef)aglid^feit.

2(Iä mir im Stuguft biefeä ^aljrö bie jraeite Slusftellung üor^ lo

bereiteten, fanben mir uns fd)on non oielfeitiger 2;^eilnaf}me 6e=

günftigt. 2}ie 2(ufga6en, 2; er Zoh bee 3Jf)efu§ unb ."oeftorS

Stbfc^ieb üon 3{nbromac^e, fjatten oiele macfere ^ünftler ge=

locft. ®en erften ^rei^ erhielt §offmann gu ^öln, ben groeiten

9k^I gu Gaffel. ®er ^sropijläen britteä unb le^tes ©türf roarb 15

bei erfd^roerter g-ortfe^ung aufgegeben. 2Sie fid; bösartige 93ien=

fc^en biefem Unternelimen entgegengeftcHt, foffte roofjl gum 2:roft

imferer ßnfel, benen es aud) nid)t beffer gefjen roirb, gelegentlid^

näf)er begeid^net roerben.

1. Sie SSearbeitung. 3lm 20. guU berichtet bas Sagcbuc^: „2lbetib§ [mit gcfjiller]

über bie Sammlung »on 2;tieaterftüden." — 2 f. SDa§ ©e^eimntä ber liiutter, The
mysterious Mother. 3ia<f) bem Sagebud) las @oetI)e baö Sttict am 9. Släri roieber.

Serabe jroei 3"^*^^ tiorl)er roar ©c^iUer burcfi ba§ GJercbe Don biefem Stiicfe barauf neu=
gierig gerrorben. — 4f. S)ie neuem fleinen ©ebic^te, bie im fiebenten t^anbe feiner

„32eucn Schriften" crfrficinen foUten. Sie erftc Senbung (Sieber, SaUabcn unb Komansen)
ging bereits am 4. Oiooember 1799 an ben Verleger ab, bte erften eiegien, bei benen

ffi. 'Scfjlegel rnandje bebcutenbe i'tnberungen oorgefcJitagen £)atte, am 3. SKärj. Sie Gpis

gramme fanbte er, nac^bem er fie felbft burcfigefe^en, am 19. jur r^r)tlimifc^en Sericf)tigung

an Schlegel, ber felbft am 2(1. l)erübertom. Sen 3. Slpril gingen fie an Unger ab. —
:"). Sie guten grauen rourbcn s« fiarifaturfticf)en auf Eottaä SBunfcf) oom 25. biä

27. 3""' ii"" ,,2:afc^enbucf) für Samen" gefdjrieben. 3Sgl. Sb. XVI, S l!9f. — 8. Sie
Überlegung Don Soltaireä Sanf reb roarb fcbon am 22. guni begonnen, am 3 '. bis ju ®nbe
bes sroeiten 2hifäug§ gefiifert, erft am 22. 5f!oDember wieber aufgenommen, am 24. ganj
ju Enbe gefü£)rt. — 9. Über bie fic^ onmelbenbe frantftafte Unbe^aglicftJeit
»gl. S. 94,9— 12. — lu. im 2luguft, ba bie 2tu§fteUung am 3. September eröffnet roerben

foUte. — 12. ©ebrudt ftanb 2tufgabe. — 14 f. aSielmel)r erljielt öoffmann ein Srtttet

be§ spreifes, 10 Sufatcn, Dio^l ä^ei Srittel, 20 Sutaten. — l.ö. e§ foUte roo^l feeigen

britter unb le|ter ^anb; benn mit III, 2 prten bie „^propijläcn" auf. Jreilitfi ift

aui) fo ber 2Iuöbrucf fetjr rounberüth; nid)t ber britte Sanb roarb aufgegeben, fonbern
bie „^Srop^Iäen" mit bem britten iöanbe, mit bem fedjften Stüct. — 16. bei erfrf)roerter
gortfegung, ba ber 2ibfafc breimal größer fein mu^te, roenn ber SJerleger ju feinen

iJoften tommen foUte, rote Sdnller fdjon am :>. Suli i'i'99 ©oetbe mitteilte. — Ui f. bö§5
artige SRenf^en roaren es eigentlich nicht, fonbern nur bie Gegner ber fiunftanfic^t

ber SBeimarifdjen Äunftfreunbe, befonberä bie berliner, por allem Sc^aboro, bie burch ihren

©influfe ben „^froppläen" bie Säufer entjogen. {Vreilidi hatte Schiller recht, bte@rbörm =

lieh feit bes ipublifumä anjutlagen, aber bie (Segner hatten ben Sieg errungen, unb
©oethe lag e§ fern, bie befiegte Sache mit (Seroalt su galten, roenn er and) nicht ptbglich

abreißen, fonbern bie 3eitf(^rift noch bas Sahr isuo galten roollte; e§ follten noch bie beiben

©tücfe bes britten Sanbcö erfdieinen, roobei ber aSerleger nicht allein ben Sdiaben tragen

bürfe, bann erft follte bie gortfe^ung ol)ne roeitereä unterbleiben, ber 5"^<ilt i^er le|ten

©tücfe aber fo bebeutenb fein, ba^ man ba§ (Singe^en ber 3eitftf)"ft bebauere.
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^ie 9laturforfdjunc] uevfoUjte ftif( i()reii ©ang. Gin fed^§=

fü^iger \"»erfd)el mar für unfere un)fenfd}aftlidjen 3(n[taltcn an-

gcfd^afft. 3<^) beobad^tete mm eiiijcln inef^rere ''Dtonbmedjfel unb

madjte mid) mit ben bcbeutcnbften 2id)tgren3en bcfannt, moburd;

5 i<i) benn einen guten 53cgritf von bem ^Helief ber 'DJtonbobcrflädje

erfjielt. 3(ud) max mir bie .r^aupteinteilung ber ?^-arbenIel)re in bie

brei .'pauptmaffen, bie bibaftifdje, poIcmifd)e unb ljiftori[d;e, juerft

ganj !Iar geiuorben unb Ijaitc fid; entld)ieben.

Um mir im 33otanifd)en baö ^vsuffieufdje Softem redjt an-

10 fdjfiulid) 3U mad)en, brad^te id; bie fämtlid)en Tupfer mel)rerer

botanifd^en Cttamoerfe in jene Crbnung; id) erijieü baburd) eine

Stnfd^auung ber einzelnen Öeftalt unb eine Überfid^t be§ ©anjen,

meld^eS fonft nidjt 5U erlangen gemefen märe.

1 f. (Sin fec^äfüBiger ^erf^ct, non Sc^rober. Siefe? Xtle\top, ba§ Ji'«""^
5tne6et oon einem Sruber geerbt i)atu, empfal)! ©oet^e, nac^bem er fid) oon feinem SBerte

I)inrei(^enb überjeugt f)atte, bem .§cräog iuv ','(nfd)nffung für ba§ Obfcruatorium 5uin

*4Sreife oon -iuO a;t)lr. 3(m S. ^ebruar tarn ed an, am ii. töurbe e? bei Um aufgeftellt nnb
mit 3Iud) burd; biefeä unb äroei anbere Xeleffope ber ü)}onb unb ber Saturn gefcl)en. S)0'j

Sagebu^ uomil. nennt e§ ficbenfüf,ig. Sie Slnfci^affung erfolgte im 3lpril.— (j. ^iejyarben»
le^re befcbäftigte @oetf)e in bicfem Sa^re 5u ucrfdjicbenen Reiten, ©dion am 2. 3a""iir
fd}rieb er an 3;ocobi, er arbeite an biefer je^t mit einem fe^r angenehmen @efüf;[e, ba er

bie ÜKöglidifeit febe, biefeö fdiöne nnb reiche .ftapitel in fid) fclbft ;u ooacnbcn unb auf=
jutlären unb e§ mit bem Äreife ber übrigen Jiaturerfdjeinungen w »erbinben. — 9. b a o

giifjieufdje Softem, ba^j erfte natürlidje. Saö „i'lrrongement ber botanifdien ilupfer
nad) Suffieu" roirb im J'agebuc^ am 5. unb 0. gebruar ermähnt, fonft metjrfad^ Botanica.
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'^u Sfnfang beg ^^al^rs überfiel mid) eine grimmige Äranffieit;

(^bie 35eranlafjung btmi mar folgenbe. Seit ber 3(uffüf)rung

?IJiaf}omet5 Ijatte \d] eine ÜBerfefeung be§ 2^ an freb von )Solta\xe

begonnen unb mic^ bamit befdjiiftigt; nun ober ging bas ^aijx ju 5

@nbe, unb irf; mu^te baö SBerf ernftlid^ angreifen, ©aljer begab

id^ mid^ ^älfte ©eäemJberä nad) ^ena, roo xä) in ben großen

3immern beö fjer^oglidjen 3d)IoffeG einer altf)erfömmlid;en Stim^

mung fogleici^ gebieten !onnte. 2(uc^ biesmal maren bie bortigen

3uftänbe meiner 2(rbeit günftig; allein bie Gmfigfeit, momit iä) 10

midf) baran l)ielt, liep midj ben fdjlimmen ßinflu^ ber 2ofalittit

biesmal, roie fd;on i)fter, überfef)en. ®as ©ebäube liegt an bem

tiefften fünfte ber Stabt, unmittelbar an ber 93üil)nac|e; 2^reppe

foraie 2:reppenge6äube non ©ips, al§ einer feljr falten unb yer;

f'ältenben Steinart, an bie fid) bei eintretenbem Tauwetter bie 15

3^eud;tigfeit I)äufig anroirft, madjen ben 2(ufent()alt bel'onber§

im 5föinter fe^r jraeibeutig. Stitein roer etroaS unternimmt unb

leiftet, benft er roof)l an ben Crt, roo eö gef(^iel)t? ©enug, ein

f)eftiger ^atarrf) überfiel m\ä), oijne ba^ \<i) besljalb in meinem

2?orfa^ irre gemorben märe. 20

1801. a)Iit biefem 3a£)re beginnen bie genauen Serielle, bie umiaffenber finb nl-ä

bie bi5^er QU§tüJ)rUc^ften , bie ber ga^re 1704 bis 1798. Ser ÜInfang fnüpft nicf)t an

ben Script oon ber Überfe|ung „Santrebs" unter_bem Saf)re 18U0 an, lö^t biegen piel=

mebr ganj «nberüdfic^ttgt. 2a§ „'Siograp^iidie öc^ema" entJ)ä[t folgenbe«: „S8on ;\ena

jurüct mit einem ungefc£)ictt äurüdgeroorfnen «atarrlj. Ungeheure Äront^eit. Jt)eopt)raft

Bon ben garben. Sanf reb ben 30. geipielt. g-auft. ^artmann. SRofela. aSeränbcrte

i^acbtung. Faux frais. Sauroeien. (Z(i)lo%. ®en§." 2luf ber Diücffeite fte^t: „$t)rmont.

(Söttingen. Äonhirrenäftücfc. ilunftausfteüiing, britte. 2(c£)iU auf Sc^ros, 2lcbiU unb bie

glüffe. 2Rab. Unjelmann Sied. Sdjlegel Son. *^]roben. 5JatürIi.^e loditer erfter

att. «Proptiläen. fioUegienrat »on Sed 30. Se^ember. ^^otograp^ijcbe SefeUfcbaft

5u GJöttingen." — 7. ^älfte Se^embers, ben 12. — 7 f. ben großen gimmern,
ben beiben oorbern auf bem erften gtocf, bie früher Änebel beroobnt hatte. — 10. bie

emfigfeit. Qx ^ielt fitb für ftd) aQein, ging nur einmal an bem fdiönften Jage fiiajieren.

3uerft lie^ er nur feinen SJadibar Sober ju/fpäter aud) griebrid) ic^tegel, 3iiethammer,

unb al-5 ber Satarrb fi^ einftellte, ben jungen OTebiüner ^arbauer. er ^atte nic^t nur

bas geEjlcnbe }u ergän;en unb bas aSoUenbete burd)uifet)en, fonbern mupte aud) bie Sibs

fdirift für ^sfflanb genau burc^ne^men, ber bas Stüd bringenb perlangt ^atte, um es am
18. ^sonuar, jur Ärönungsfeier, oufsufüfiren.
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3)amal§ Ijattc baö 33roiümfd)e ©ocjma ältere unb jüngere

S^iebijiner ergriffen; ein iunc3er ^-reunb, bemfelben ergeben, lyu^te

yon ber ©rfa[)rung, bafj ^^seruuianifdjer ^i^alfam, ocrbunbcn mit

Dpiuni unb 3Jhjrr()en, in ben I)üd;ften 33ruftü6eln einen augen=

f, Wicfndjen Stillftanb nerurfadie unb bem gefäf^rlid^en ^Iserlauf fid)

entgegenfel5e. (i'r riet mir ju biefem .Uiittel, unb in bem X'(ugen=

blid mar .'oiiften, Sluämurf unb aßeö oerfdjunmben. 2.ßof}(gemut

begab id) mid) in -^rofeffor Sdjellingg S3egleitung nad) SSeinmr,

alä gleid) gu 2(nfange beä ^aljrö ber ^atarrlj mit oerfttirfter @e=

lü malt 5urüdfe()rte unb id) in einen 3ii[^ti»^ geriet, ber mir bie

Söefinnung raubte. ®ie Steinigen maren aiif;er Raffung, bie ^Hrjte

tafteten nur; ber i^er^og, mein gnäbigfter .t>err, bie ©efa^r über=

fd)auenb, griff fogleid; perfi)nlid) ein unb liefj burd; einen Gilboten

ben .^ofrat ©tarf oon ^ena (jerübertommen. @g »ergingen einige

15 2:age, oljne baf? id; ju einem nötligen 33eunif5tfein jiirüdfeljrte,

unb alö id) nun burd) bie Kraft ber 9iatur unb är^tlidje .'oülfe

mid) felbft mieber gemnf)r unirbe, fanb idj bie Umgebung beä

redjten 3(ugeä gefdjiuollen, baö ©efjen geljinbert unb midj übrigeng

in erbärmlid^em 3"[tanbe. S)er g^ürft lie^ in feiner forgfältigen

2u Seitung nid)t nad), ®er l}Oc^erfaf)rne Seibarjt, im ^raftifd^eu uon

fid)erm G^hnff, bot affeS auf, unb fo ftedtc '5d)(af unb Jranfpi:

ration nud) nad) unb nad) nneber Ijer.

0»nnerUd) Ijatte idj midj inbeffen fdpn mieber fo geftaltet,

ba^ am 19. Januar bie Öangeroeile be§ ^uft^nbeg mir eine mäßige

25 Xljätigf'eit abforbertc, unb fo menbete id) mid; ^ur Überfettung

bes Jljeop()raftifd)en 33üd)Ieins oon ben g^arben, bie id) fdjon

längft im Sinne gefjabt. 2)ie näd)ften ^reunbe, Sdjiller, .'perbcr,

1. bO'j ä^roiuinfd)c Sogmo, bie erregungStljcoric, bie befonbero feit 17. s in

2eut{ci)laiib Slufnobinc gefunben. ©oettjes Setter UtelBcr i)Me mit einer 3lbl;anbluiig über
ben SBrotunianiömuä in Jsena promeniert. — .s. in ^profeifor Sd^eltingS i(cgleitung
begab er fic^ am •JG. nad) SBeintar iurüd, iwo er abenbö anj ber Siebente loar. — 9. ju
2t

n

fange beS 3oE)r§, nad)bem er am i. ber aiuffübrnng non ^at)bnä „©d)öpfung" im
aijeatcr beigeiuoljnt i)atu. S)aä Jagebnd) berid^tct am 3. : „^sermehrte fid) mein ilatarrt),

SSar §frr .§arbaner oon ^scna bei un§." — 10 f. mir bie Söefinnnng raubte. ed;on
nm 4. tonnte er ber in feinem 4^aufe SdjeUing ju ©bren oeronftaltetcn Iilittag'>gcfcUfd)aft

be§ Satarrb^ loegcn nid)t bein)ot)nen. 21m 7. pf)antofierte er, man fürd)tete einen Öel;irn=

fcJ)lag. S" i'cr Slac^t auf ben '.». mar baö Übel am ftartften, fcf)on ben i:3. a[le>j itiieber

auf gutem SBege. — M. ©tarl (gebructt fte!)t Starte, loie man öofrat Start geiubl)n=

lic§ nannte) tarn am 7. — 17 f. beä redeten 2luge§, ba6 fdjon am' 7. entjiinbet mar.

—

21 f. Sranfpiration fteüte fid) am v.i. ein — 22. nad) unb nad). Sd)on om 17.

tonnte er Befud) annehmen. — 25. S^e§ 31nfang5 ber Ü&erfcbung gebentt bao Sagebud)
an biefein Sage. SSeiter i»irb bicfelbe, nacbbem er am 2ii. unb 21. an ber „garbenteijre"
biftiert l)nt, am 28. unb 2;t. enuii^nt; becnbigt würbe fie erft am 3)!orgen beö 20. Dttober.— 27 f. 2d)illcr roar am 17. unb täglid) oom l'.i. an bei il)m, §erber iUQleiä) mit il)m

am ly., Soigt am 17. unb 24., ©infiebel am 21., Sober am 17. unb "^t;.
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3>oi9t, ßtn|"iebel unb Sober, maren tljätla,, mtcf) über fernere böfe

Stunben [jinausjul^eben. 3(m 22. roar f(^on bei mir ein ^on=

gert oeranftaltet, unb SJurd^Iaud^t bem ^erjog fonnt' ic^ am 24.,

al§ am ^age, roo er nad) Serlin reifte, für bie bis gule^t un=

unterbrochene Sorgfalt mit erweitertem Seifte banfen: benn an 5

biefem 2;age fjatte fid) bas S(uge mieber geöffnet, unb man burfte

l^offen, frei unb yoüftänbig abermals in bie 3SeIt ju fc^aueu.

'kud) fonnte ic^ junadift mit genefenbem 33Iid bie ©egenroart ber

burc^fauc^tigften ^erjogin 2(malia unb i^rer freunblid; geiflreid^en

Umgebung bei mir oereljren. lo

2(m 29. burd)ging i^ bie fRolk ber 2(menaibe mit ^emoi=

feile Gaepers, einer fid) Ijeranbilbenben Sc^aufpielerin. ?3-reunb

Sd^iller leitete bie ^^^roben, unb fo gab er mir benn auc^ ben

30. abenbS nad; ber 2(uffüt)rung 9^aci^rid^t oon bem ©elingen.

(So ging id) ferner biefelbe 9^oIIe mit ^^emoifelle ^agemann is

burd^, beren 5catureII unb 35erbienft alö Sc^aufpielerin unb Sän=
gerin bamalö ein ^^ere^rer nad^ unmittelbaren Ginbrüden f)ätte

fc^ilbern foUen.

Sraud)bar unb angenel^m in man(^en Flotten mar ©^lerS

aU Sd^aufpieler unb Sänger, befonberS in biefer legten Gigen= 20

fd^aft gefeüiger Unterljaltung [jödjft mitifommen, inbem er

Sattaben unb anbere Sieber ber %xt jur ©uitarre mit genauefter

^sräsifion ber 3:erttDorte gan^ unuerglei^lid) nortrug. Gr mar

unermübet im Stubieren bes eigentlid)ften 2(usbrudö, ber barin

beftet)t, ba^ ber Sänger nad) einer älielobie bie oerfd;iebenfte 25

Sebeutung ber einzelnen Stropfjen tierüorjuljeben, unb fo bie ^flid)t

bes 2t)rifer§ unb Gpifers ^ugleid^ ju erfüllen roei^. .^ieoon bur(^=

brungen, lie^ er fidi's gern gefallen, roenn \ä) iljm zumutete,

mel)rere Stbenbftunben, ja bis tief in bie 9^ad^t ^inein basfelbe

2 f. ein fionjert, tiotn fiapeKmeifter fironä iinfa ben Sängerinnen, ben Sem. SRatiOief

(ogl. ju <B. 99, 19) unb Senba. — 3. bem ^erjog, ber am 19., 21., 2:i. unb 23. bei it;m

war unb bem er bereits oorfjer gebanft ^atte. — am 24. reifte er um 4 Uf)r morgens.
— 6. Sas äluge öffnete fic^ jum erftenmal am SIbenbe biefe§ Jageö. Scf)on ben 25. tonnte

er ben ganjen Sag lejen. — 9. ^erjogin Simalia befuclte i^n am 2tbenb beg 27. mit
it)rer ©oet^e oeretjrenben §ofbame ^röulein .Henriette oon SBolfsfeet. — 11. Mmenaibe,
im ,,2;anfreb". — 12. gan'nt) Ga^perS au?, aJiann^eim, roeirfie grau 2lja ifjrem Sol)ne

empfohlen §atte, loar f^on im „aRa^omct" als >4ialmira aufgetreten. — 13. bie ^proben,
beä „a;an{reb", ber am al. jur ^iitx be0 ©eburtstagä ber Ser^ogin (beä 30.) gegeben rourbe.— 15. Semoifelle ^ogemann. Ü)lit i^r ging er bie 9toQe erft am 19. gebruar bind).

©ie trat barin am -^1. auf unb befjielt bie 9toUe aud) fpäter. — 19. (Ehlers, ju Sßeimar
1776 geboren, ^atte 1796,bie Süfine betreten, warb isoi bei bem öerjoglic^cn J^cater
angefteUt. 3"^"^^ "'or Sklera am pfJac^mittag be§ 8. gebruar bei QJoct^e. 9Jcit)er fc^eint

er biejem erft im folgenben ^a^ve getreten }« i«'"- Sr 1'*"9 ""i' l'^^te auc^ Steber

ron i^m.
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£ieb mit allen Sdjattierutu^Mi aufö püitftlidjfto ju loieberljolen:

bfnu bei ber gelungeneu '^U-ario überzeugte er fid), uiie uenoerf^

lid) atleö fogenannte 2)urd)fonipouteren ber Sieber fei, lüoburd)

ber allgemein hjri)d)e Ctjarafter ganz aufgefjobeu unb eine falfdje

5 2^ei(nal}me am einjelnen gcforbert unb erregt mirb.

3d)on am 7. Jebruar regte jidj in mir bie probuftiüe Un-

gebulb; id) ualjm ben ?yau[t roieber uor unb fiUjrtc [tetleniuciie

baöjeuige au§>, roa§ in 3eid;nung unb Umri^ fd)on (ängft uor mir lag.

2Il§ id) ju @nbe üorigen ^aljrä in ^ena ben 2^anfreb

!G bearbeitete, Helen meine bortigcn gei[treid)en ?yreunbc ben "i8or=

unirf laut mcrben, baf5 id) mid) mit franjöfil'djen Stüden, meldje

bei ber iet3igen ©efinnung non 2)eutfd)lanb nid)t moljl öunft er=

langen fönnten, )o emfig befdjiiftige unb nid)t§ (i'igcncö lun-naljme,

wovon id; bod^ fo mand)eö l)atte merfen laffen. ^d) rief mir

1.-. baber 2)ic natürlid)e Jod^ter nor bie Seele, bereu gan,^ auö=

gefüljrtes £d)ema fd)on feit einigen ^aljren unter meinen '^'apieren

lag. ©elegentlid) bad)t' id) an bao äOeitere; allein burdj einen

uuf @rfal)rung geftül3ten Slberglauben, baj? id; ein Unterncljmen

nid}t auöfpred)en bürfe, menn e§ gelingen fülle, nerfdjiüieg id^

2^) felbft Sdjiltern bie'e Slrbeit unb erfdjien il)m bafier alö unteiU

nebmenb, glauben^ unb tljatloö. Gnbe Sejember finb' id^ be=

C. am 7. 5ve6ruQV. Sa§ Jagebud) bericf)tet : „aiüIi einige 'Beidjäftigung mit Jy''"ft""'

unb uom 8. bv% äum ir>. iinrb fnft regelmäßig be5 „gauft" am lüorgen, einmal am Slbenb

Ol.^a(^t. 3u"ä'ftn befdjäftigtc iljn bie ;iieinfd)vift ber 'i^rotfenfäene , auci; mobt ber mit

-i!,-.lentin, bie fdjon im oorigen ^aftre cntiucrten innren, bonn bie Öiicfe gleid) nad) i5>ii'ft-J

(')vjin-äcf) mit SBagner, bie ohne 3'>-"-'iie[ um and) nom 7. btS V2. Diärj unb roeiter in

!?liiipru(i nai)m. — 10. meine bortigen geiftreidjen J'^»^«"*'^/ ^'^ "^d) mufetcn,

bafe er mit ben Überfe^ungen von '-Boltaireo Stiiden bem öer;og ju SBillcn mar. 6>3 iiteint

b;e-5 blofe ein bequemer Übergang jii jeiner J)id)tung ber „^latürlicOen Soditev" unb ohne

tliatfäd)ltd)e ßrunblage. Jsn ben ,,*}.!roiirläen" freilid), mo er III. 1 jroci '.Huftritte beä

„lüabomet" mitteilte, batte er olo 3med feiner Öenrbeitung eines a3oltairiid)en Stüdeä
r.ngeiübrt ben SBunfd), „ben Scbaiiipieler ,?u einem uibrtlidien ÜJiemorieren, ju einem ge=

ineffenen aSortrag, 511 einer gebaltcnen '.Uttion ju reranlafjen", unb bie Umftönbe angeführt,

bie einen Serfud) biefer Hxi begünftigten, morunter felbft ba5 orientatifdie JSofliim, ba§ fic^

in allen Stjeatergarberoben ftnbe. Unter ben getft reichen grcunben finb befonber^ bie

fiioniantiter gemeint, iju benen aud) ®d)elling gebi.n-te. — 12. bei ber je^igen &^'
f Innung ocn Seutfcfilanb, ber burd) i'effing faft allgemein geioorbcncn Üermerfung
be§ fran^öfifcben fogenannten flaffifcftcn ffiramaä. (üoetbe bad)te babei befonberä an bie

Stanjen Sd)illerä, bie urfprünglicb al5 'th-olog ber Oluffübrung beS „IKabomct" onran»

fleben iollten, fpäter an ßoetlje gerid)tet nmren. £iier fprad) jid) ber @egenfa§ ber beutfd;en,

fliif iBaI)r[)eit unb Diatur gertditetcn -Jlnidiauung gegen „ben fülfc^en iHegeliroang, be§

falid)en Slnftanb'j pruntenbe Öebärben" träftig nuo. — I5f- beren gon.i au'ägcf ül)rte§

(Bc^emo, baS ®5enar eine§ fünfaftigen 2!rama^, ouf meld)c§ bas 0an-,e bered^net mar.

i8ei ber Shiäfü^ning rourben bie ^roei erften ilufjüge ju bem „irauertpiele" ermeitert. —
17. ülbfa§ i'or Öelegentlic^. — iOf unteilne^mcnb. :'ln feiner „Jungfrau" naljm

Öoet^e lebljaften Slnteil, aber bie Jreunbe famen infolge törer nadi oerfd)iebenen Seiten ge=

lidjteten längern Sieifen unb ber anftecfenben Äranf ijeit in Sc^illcr-5 fiiaufe weniger utfammen
unb aud) \i)x Sriefroec^tel mar minber einge^enb. — 21. glaubenloS, o^ne rechten

©lauben an fic§ felbft. — ßnbe SDejember, @oet^eä 2;agebuc^ fc^liefet re^tä t)on ber

®cet^c« aßerte 24. 7
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tnerft, bafi ber erfte 3(ft ber Dtatürltdjen 3;'oc^ter noflenbet

roorben.

'J)orf) fefjite eä nic^t au 2C6Iettungen, bei'onberß naturraiffem

fd)aftli(^en, fo lüte ins ^sf)tIo)'opF)ifd)e unb Silterarifc^e. dlittev

6enicf)te uiid^ öfters, unb ob iä) qldä) in feine 33e[janbhmgöiüeife 5

mid) nid)t ganj finben fonnte, fo naijm id) bod) gern uon if)m

auf, raaö er oon Grfafjrungen überlieferte, unb raas er nad) feinen

Seftrebungen fid) ins ganje auöjubilben getrieben luar. Qu
(Sd)eüing imb Sd^legel blieb ein t()ätige§, mitteilenbes 93er[)ält=

niö. Sied Ijielt fid) länger in SSeimar auf; feine ©egenroart lo

raar immer anmutig förbernb. "Dtit '^>auluä blieb ebenfalls ein

immer gleidjes 33erbünbnis; mie benn alle biefe ä>erl)ältniffe burc^

bie 3cäl)e uon -Seimar unb ^ena fid) immerfort lebenbig erljielten,

unb burd^ meinen 2(ufentbalt am lel3tern Crte immer mel)r

beftätigt mürben. 15

i>on 9caturl^iftorifd)em berührte mic^ menigeä. Gin frummer

ßlefantenjalju marb nad; einem grof^en 3U'genguf3 in ber 0)elme=

röber Sc^ludjt entbedt. ßr lag ljöl)er ols alle bie bisljerigen

9tefte bieier früljern ©efd^öpfe, roeld;e in ben Sufffteinbrüd^en,

[c|ten Gintragutig be5 S)ejem6ers (com 23.) mit bcti SSorten: „S^m <Bd)lu% be§ ga^rö
32atürlic^e Sodjter 1. äift. groben oon 3on [oon SS. Sdjlegel]." Sonft geöenft

e§ ber „SJatürlicfcen Joc^ter" am SDJorgcn be€ 21. unb 22. Cftobcr, in 3ena am i)iacf)=

mittag be§ 31. Cftober unb am SJorgen be§ 1. bis 3. 3Jooember, bann loieber in SSeimar
oom so. DJooember big jum 2. Sejember. ädfo erft nac^ ber 9iüct!etir au§ bem SJobe;

Dcr ber SReife t)attc er an ber 2tuäfüflung ber Surfen bes ,,fvaui't" gearbeitet.

4. Slitter. 3)er fünfunbäioaniigjä^rige Scftleficr ^otjonn 2BiI^eIm Siitter ftielt fic^ in

3ena auf; er befc^äftigte fidi befonbers mit bem ©influfe beä (Satoaniömuö auf bas organifc^e

Seben. Seine freiließ bunfte Scfirift über ben ©atoanismuö f)otte 6octf)e fcfjon I79s auf biefen

aufmertfam gemacht, nio er ©rfjerer, ber auf Seloebere loobnte, befudjte. 9lm 27. September
ISO ) ]ai) ©cet^e ibn jucrft i" 3ena. „g§ ift eine (yrfc^einung s"m ßrftaunen, ein roa^rev

aBiffenötiimmel auf Srben," fc^rieb er an ©djiller. Sas Jagebud) ermähnt feiner roeitcr

am 30. September unb am l. CEtober, loo er mit if)m ©aloaniSmuS, wie er an Sc^iUer

fc^rieb, ^öbere T-bvfit, trieb. 9Jocb feiner Öenefung befucfjte Dritter ©oetbe am 23. gebruar,
jroei läge fpäter fteHte biefer optifc^e SSerfud^e mit if)m an, unb er bie't it)n ?,u 2if(^e.

®oetbe fanbte ifim aud) einiges. Siitter befucf)te if)n bann in Siogta. 33efonber§ freute e&

biefen, baf; er an feiner garbenlet)re förbernb teilnahm, roie er am G. 2(pri[ Sd)tIIer

melbete. — 9. S 4 leg et, SBit^elm, „9fat Scblegel"; fein jüngerer ä<ruber mar als ^$rioat=

bojent in Jsena aufgetreten. — 10. lied. 2a5 Jagebud) gebenft Jierfj unb feiner '^xaii

am ll.guni 18i 0. Zii Srtoä^nungen Sieds im Zagebuc^ oon 1801 (oom September an)

ge^en aUe auf feinen 33ruber, ben Silbfjouer. Sollte @oetf)e, al§ er unfere „2ag= unb
Sabresbefte" fd^rieb, biefe mit einanber oenoecf)fclt Ijaben? — 11. '^liauIuS, ber feit

178'.( 5>vofeffor ber orientalifcben Sprachen, feit 1793 ber 2^^eo[ogie mar, roirb bier wnt
erfienmal, of)ne roeitere sPeäetchnung, erroä^nt. ßcict[)e mar mit ii)m unb feinem ^aufs
fe^r befreunbet, roie benn auä) *pauiu§ ibn gteicfe naä) feiner (Senefung, am 1. Februar,

befu(f)te. Sein flommentar über bas neue ^^eftament 'cbien \i)m febr auffliirenb. —
17 f. ©elmerbber Scbtucbt. (Seimerobe liegt eine Stunbe oon SBeimar. gm Soges
buc^e £)eipt eä am 20. Septe?nber: „Segen 3tbenb nacb bem glefanten.ia^n gefabren", am
3. Cftober: „Slad^mittago in ber ßetmerobaer Sd)Iui:^t mit §errn Sieutenant Sßent", am
5.: ,,grü^ ... in bie ©elmerobaer Scblucbt. ... JJac^mittag bie äierfteinerurg fierein=

gebra(^t." Senfetben SJJorgen ^atte er baruber an SBIumenbad^ berichtet.
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ctngcfjiUIt in biefeö ©eftein, mcnicj ^ufe üder ber ^hii cjefuuben

uierbcii; biefer aber roarb unmittelbar auf bcm Malfflö,^ unter ber

aufgcfdjinemmten Grbe im ßeröKc cntbecft, über ber ^^(m etnnr

(^meiljunbert. Gr luarb 5U einer Seit gefunben, nio icf;, berc^Ieidien

5 ©egenftänben entfrembet, baran menig 3(nteil nafjm. 3)ie ?yinbcr

{)ielten bie 9Jiaterie für DJtcerfdiaum unb ld)idten foldjc Stüde

nad) (Sifenad;; nur Heine 3:rümmer inaren mir gugefommen, bic

id) auf fidj beru[)en lief?. 33erßrat 9Scrner jebod), bei einem aber=

nmligcu beleljrenben 53efud)e, nnif5te fogleid) bie Zadjc 5U ent=

10 fdjeiben, unb nur erfreuten uno ber wn einem ^Iceifter bes %adß
auögefprodjenen i^eruljiguncj.

^uä) bie 28er()ältniffe, in bie id) burd; ben 33efi^ be§ Frei-

guts gu Slo^Ia gefommen mar, forberten aufmerffame Teilnaf/me

für einige 3eit, mobei id) jebod) bie Tage, bie mir geraubt ju

15 merben fd)ienen, nieUeitig ju benu^en lüufjte. ^er erftc ']]ad)ter

mar au§5uflagen, ein neuer ein5ufe^en, unb ntan mu^tc bie Gr=

fa^rungen für etmaS red)nen, bie man im il>erfoIg fo frembartiger

X'inge nad^ imb nad) geroonnen fjatte.

3u Gnbe ^Jiiirj mar ein liinblidjcr Stufentljalt fd)on erquid^

20 l'id) genug. Cfonomen unb ^uriften überlief man baö 6e)'d)äft

unb ergcil3te fidj einftmeilen in freier !i^uft, unb meil bie Äonthi-

4f. berg[eid)cn Öegenftnnben entfrembet, bie in bei: erften ad^tjigcr gntiren,

ti'o and) greiinb Ü)!er(f fid) [eb^aft bamit befdjäftigte, i!)n angejogen Ratten. — 8. SJergj
rat SBerncr. geineS ^ikfuc^eä gebentt ba-o Sagebiid) am 20. unb 22. September. —
8 f. abermaligen, ba er fc^on vor jiuötf 3a[)rcn in Sßeimar getnefen war. — l.ö. ?er
erfte ^Naditer, gifdjcr, ber aber geftorben rcar, fo bap bie SBitroe ouäjuflagen mar. —
IG. ein neuer. Wit Sieimann in Suttftebt mürbe beSfialb id)on 00m 21. gebruar an
ücr^anbelt. — r». 3" ®"be Siär;. S^en 2.0. begab er fic^ bortbin; bie Seinigen ivaren

idjon am lü. bai)in gefabrcn. Sa§ Sagebudi berirf)tet nom -'.'>.
: „^Diittag in ;)ioj;la. Spaäier=

gang auf ber Gbauffec, im Sröbet [Jlamc bei J^algrunbc^], nnb fonft ©utoangelegcn-
l)eiten." iScitcr t)eiBt e? am 2G. : „'i^-xiU) Spaziergang auf ber (iijauffee. .Sam bie Sem.
ÜJiaticäot [bie „treine 'Iilaticjef", eine angeCienbe Cpcrufiingerin, crn)ä[)nt ®oetf)e fd)on im
Srief an Sd)illcr oom 6. September UM]- fiammcvrat iJlibel unb Snfpettor -i^runnauell.

Sämtiid) nebft bem ^Pfarrer u' Sifd;e. Siac^mittag Eam 2)urd)Iaud)t ber i->ersog Don 'i^erün

gurücE unb traten eine [)albe Stunbc ab." 27.: „aSerfc^icbene Sut'Sangelegentieiten. 2Burben
bic §oIifd)täge reguliert. SBefu^te id) ben ^-farrcr unb Öierlid)'j [einen 'JJadjbar beö (SuteäJ.

aJlittag ging 33ttuinipcttor Steffant) fort." 2.^. : „aJUttag in SJieberrofjla." 30. : „liJonb§=

finfterni'5. SUeibenpflanäung. SrunngucU. 2)en Scguefter wegen ber näd}ften @ut§ange=
Icgen^eit. 2lbenb im Sröbel gereinigt um bie Cuelle." .'31.: „ilam 6err SJeimann oon
Suttftebt. SBegen ber "^.!ad)tung bie '4>ft<*"J""9 burc^gangen." 1. 31pril: ,/:}-flan5ung ferner
burdigegangen." 2. : „.fiamen ber Sauinfpettor unb ber 2lint'3aftuar. (Sutägefd;öftc."

3.: „Ser junge Sc^naufj. 2lbfd)ieb ju nehmen, [ßr ging nad) aiJailanb.] .')iitter oon "vcna.

2lbcnb-j bie rtclbei^ begangen. §oU auigefd)riebcn. Sd)eite büd)cne lo j^lafter. S!Beid)e :i .Hl.

Sßetlen, harte in 3d). Stödc, buchene 1 ©c^., it)eid)e 6 Sc^." 2cn (!. fditicb er an SdjiUer:
,/T}iein l)iefiger Jtufenthalt befommt mir )ei)r gut, teilo roeil id) ben ganzen Sag mid) in

freier Suft beroege, teils meil id) burc^ bie gemeinen ßegenftänbe beä Sebenä bepotentiiert

werbe, rooburd) eine gemiffe Seciuemlid^feit unb CJleic^gültigfcit in meinen 3"ftn"& fommt,
bie id) lange nid)t mcl)r tannte."
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fion Ergo bibamus gu atten ^ramifjen pa^t, fo raarb aud)

bei biefer ©elegenljeit mondjeS {)crfömmlid)e unb raiUfürlid^e g-eft

gefeiert; e§ feljite nidjt an S3efud)en, unb bie Soften einer it)of)r=

befehlen S^afel iiermef)rten ba§ S^efijit, bas ber alte ^ad;ter 5urüd=

gelaffen f)atte. 5

^er neue löar ein leibenfdjaftlic^er ^-reunb uon 33aum5U(^t;

feiner 9?eigung gab ein angenehmer 3:^algrunb uon bem fru(^t=

barften 53oben @elegenl)eit gu foldjen Stniagen. Tie eine bufd)ige

Seite bes Stbfjangs, burd) eine lebenbige Cuetle gefd)müdt, rief

bagegen meine alte ^^arffpielerei ju gefi^längelten äßeinen unb 10

geieüigen 9iäumen Ijernor; genug, eö feljite nichts al§ ba§ 9iü^=

lid)e, unb fo märe biefer fleine 33efi^ f)öd)ft raünfdjenöroert ge--

blieben. '^^iudj bie 9?ac^barfc^aft eines! bebeutenben Stäbtd}enG,

fleinerer Crt'c^aften, burti^ üerftänbige 93eamte unb tüd)tige 'i^ädjter

gefellig, gaben bem 2(ufent^alt befonbern SRei,^; bie fd)on entfd)ie= 15

bene Straf5enfü(}rung nad) Grfartsberge, meldje unmittelbar Ijinter

bem ^auögarten abgeftedt nnirbe, Herantaste bereits ©ebanfen

unb $Iane, mie man ein Suft()äu§d)en anlegen unb von bort an

ben belebenben 93teSfuf)ren fid; ergöfeen rooUte, fo ba^ man fid^

auf bem ©raub unb 33oben, ber einträglich I)ätte rcerbcn fotten, 20

nur neue ©elegenljeiten gu uermeljrten 2Xu§gaben unb uerberblidjen

^erftreuungen mit 58ef)agen üorbereitete.

6ine fromme, fürä Seben bebeutenbe ^eierlidjfeit fiel jebo(^

im !5""er" ^e§ öaufeg in biefen 2:'agen ror. 2)ie Konfirmation

meines 2of)neö, roeldje Berber nad; feiner eblen SBei^e nerridjtete, 25

lie^ un§ nidjt o()ne rüt^renbe Grinnerung vergangener 2>erl)ältniffe,

nid)t o{)ne Hoffnung fünftiger freunblidjer Sejüge.

Unter biefen unb anbern (Ereigniffen mar ber 3:ag t)inge=

gangen; SJfrjte forool)! al§ ^reunbe uerlangten, id; folle mid^ in

1. Ergo bibamus. Sgl. S8b. I, S. lOOf. — 10. *parf fpielerei, ber er im
SBeimarer ^art gefolgt itiar. — li'. u n b überffüffig, nad) Gioet^eS SBeife. — 13. ©töbttfiens.
SIpoIba lag eine balbe Stunbe baoon. — 16. Strofeenf ü^rung. Sie G^auifeefadje fam
bolb barauf in Crbnung. — 19. ÜKefet"t)ren, nad) Jrantfurt unb teipiig- — 'ü- -Sie

fionfirination non 3(uguft gefc^a^ erfl im folge nben Sa^re, am 13. 3uni. S3gl. ®oetf)e§

SJrief an Berber Dom 14. ^uni l.su2. — 27. frcunblicl)er Sejüge. 2ln eine ^erftellung

ber frühem Jreunbfcfiaft roar nic^t }u benfcn, ba §erber unb feine ©attin i^n fo arg

»erfannt Ratten. — 28. ber Jag, bie Seit. Sen 14. Slpril teerte er noc^ SBcimar jurücf,

nac^bem er unb SBielanb fic^ gegenfeitig einen Sag befud»! Ijatten; am 22. fam er roieber

nac^ bem ®ute, ba§ er üroei Sage fpäter übernahm. Sie »päc^terin jog ben 28. ab ; ben 30.

cerliefe ©oet^e 3ioBta. 31m 28. fi^rieb er an gdiiUer : er i}abz ber Serfud)ung nid)t roiber=

ftet)en fpnnen, f(c§ einen Spajiergang aniulegen, ba man oorljer feinen ®d)ritt im Srorfnen

^abe tt)un fönnen bei feuditem 2ßetter unb faum im Schatten bei Sonnenfdjein ; bieä ^abe

i^n aber etiPa-5 weiter alä biüig geführt. — 2!). ärjte. 3m anai roar er siueimal in

3ena, wo er fic§ auc^ lool^l mit ^ofrat Starf rocgen feiner Sabereife beriet.
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ein 53ab bec3et)en, unb id; lief? mid) nad) bcm bainaltgen (Stär=

func^öfijftem um fo mel)r für ^^U;rmont deftimmen, a(ä id; mid}

nad) einem 3(ufentf)alt in ©öttintjen fdjon läni^ft cjefeljnt I}atte.

T^en 5. ^uni reifte id) ah von SBeimar, unb gleid) bie

5 erften '^Jieilen waren mir l)öd)ft erfrifd)enb; id; fonnte mieber

einen teilnefjmenben 33lid auf bie äöelt merfen, unb obg(eid) oon

feinem äft[)ctifd)en ©efid)l begleitet, mirfte er bod) ()öd)ft moljU

t()ätic3 auf mein inneres, ^d) mod)te gern bie ^-otge ber öegenb,

bie 2lbmed)felung ber Sanbesart benxerfen, nid)t roeniger ben

10 6f)arafter ber Stäbte, i()re ältere .'pechinft, (Erneuerung, '^^oli^ei,

9Xrten unb Unarten. 2lud; bie menfdjlidje ©eftalt 30g mid) an

unb iljre f)öd)ft mertbaren SSerfd)ieben[)eitcn; idj fü!)lte, bap id)

ber !i\>elt mieber angef)örte.

3n ©öttingen bei ber ^rone eingefel)rt, bemerft' id), alä

15 eben bie J'ämmerung einbrad), einige Seniegung auf ber Strafe;

3tubierenbe fanu^n unb gingen, nerloren fid) in '2eitengäf5c^en

uni) traten in bemegten iliaffen mieber nor. (Enblid) erfd;oIl auf

eiunuil ein freubigeS 2ebet)od}! aber and) im 'Olugenblid mar atleö

uerfdjunmben. ^d; uernaljm, ba^ bergleidjcn 23eifallöbe,5eugungen

•20 uerpönt feien, unb eö freute mid) um fo me()r, baf5 ntan eä ge=

magt l)atte, mic^ nur im 3?orbeigel)en au§ bem Stegreife 3U he-

grüf5en. OHeid) barauf er()ielt id) ein Sillet, untcr^eid)nct Sd)ul)=

nwdier auö .'oolftein, ber mir auf eine anftiinbig iicrtraulid)e 2(rt

ben 3>orfat5 melbet, ben er unb eine ©efel(i'd)aft junger g^reunbe

25 gel)egt, mid) 5U 9Jcid)aeli in 21>eimar ju befud)en, unb mie fie

nunmel)r ()offten, t)ier am Crt il)ren 2i5unfd) befriebigt ju fel)en.

^d) fprad) fie mit 2(nteil unb 'iü'rgnügen. ©in fo freunbtid)er

ßmpfang uuire bem ©efunben fd)on uiof)ltl)ätig gemefen, bem @e=

nefenben marb er es boppelt.

30 .'oofrat Slumenbac^ empfing mid) nad) gerool)nter 2Öeife.

3. in Söttingen, ber bebeutenben ÖScIcfirten unb ber -Sibliothef luegen. — 4. Xen
5. Suni. 3u ber 3?cife lag il)m ber jcftt aud) in ben „Sagebüchern" ijebrucfte öoUftönbige

^Bericht cor. Xte ganje (Begenb bis Ööttingen, ino er mit bem ihn begleitcnben 21uguft

am älbenb beo •>. antam, ift bort in ber 3. 5—12 bcäeicf)neten äSciie befrfirieben. — 14— :i;».

®ao 2agebucf) übergebt biefe'j Sebetioch unb ben Sefuct) bo Stubenten Sdiumacfjer (gebructt

ift Sd)ulnnacf)er) unb jeiner Areunbe. Sdiumadiero i<riei ift erhalten.— :iO. ^ofrat
Slumenbad). 'Jiad) bem Sagebudje mad)te er am nad)ften liforgen, einem Sonntag, mit

einem üohnbebienten einen Spajiergong in ber Stabt, inie fchon am geftrigon 21benb. Sr
bcfuditc barauf nadteinanbcr §egne, gchlBjer, iUumenbach unb i^Uitter. ©oethc fannte

Slumenbod) fc^on feit I7.s3, roo er ihm eine größere @efeUfd}aft in feinem (Sorten gab.

SDaö Sagebuch berichtet: „'.öei jgerrn .«iofrat ^iUumenbad). ediäbelfommlung be'>felhen,

3eichnung unb iWalerei oerfchiebener aSötter, anbete Äuriofa. . .. 33ei Sölumenbad) jum Ihec
a'üneralicn oon ben gübfeeinfeln, »iel toltartige§ QJeftein, befonberS fchöner 3Jephrit. ©in



102 ®ag- unb Jaljrssljefte. 1801.

^mmer von bein Dieuften unb SRerfroürbigften umgeben, i[t fein

2Stttfommen jeber^eit 6ele()renb. ^6) )al) 6ei ifjm ben er[teu

2(eroIitI}en, an Jüeld^eö Oiaturerjeugniö ber G)(au6e iin§ erft cor

furjem in bie .^an)) gegeben roarb. ©in junger ^'e[tner unb von

3(rnim, früfjer befannt unb uenoanbten Sinne§, hielten mid) auf 5

unb begleiteten mirf) ^ur 9teitba(jn, mo irfj ben berü[)mten Stalle

meifter 3(i)rer in feinem 9.Öirfung§freife begrüfite. ®ine mof)U

befteüte 9ieitbafjn Ijat innner etroag .^smpofantes; baö '^^ferb fte()t

als 2rier fef^r I^od^, bod; feine bebeutenbe roeitreidjenbe intelligent

roirb auf eine rounberfame ä'öeife burc^ gebunbene G):tremitäten 10

befdjränft. Gin ßefd^iipf, bas bei fo bebeutenben, ja grof5en (i"igen=

fd)aften fid) nur im ^Treten, Saufen, 5)iennen 5U üuf5ern oermag,

ift ein feltfamer ©egenftanb für bie 'i^etrad^tung, ja man über=

geugt fid) beinalje, ba^ eöjuir jum Drgan bes 9Jcenfd)en gefd;affen

fei, um, gefefft 5U f)ö^erm Sinne unb 3'üede, baä Äriiftigfte wie 15

ba§ Sfnmutigfte bis jum Unmöglid;en ausjuridjten. Söarum benn

audj eine 9ieitbal}n fo uioljlt()ätig auf ben 2>erftänbigen wirft, ift,

baf5 man l}ier, üielleidjt einzig in ber SÖelt, bie juicdmä|ige Se=

f(^ränfung ber ^I)at, bie 33crbannung aller Söidfür, ja bcö 3"=

fallö, mit 2tugen fd;aut unb mit bem ©eifte begreift. 3)fenfd^ 20

unb Stier uerfdjmel^en f)ier bergeftalt in ein§, ba^ man nidjt ju

fagen raupte, mer benn eigentlid) ben anbern er3iel)t. '3)erglei(^en

33etrad;tungcn raurben biö aufs (jödjftc gefteigert, alö man bie

©tüdi^en Steinregen. 3(erolitfi, eine Strt oon feinfornigem grauem Suff mit lucnigem

Gifen unb SiienfieS. 9lbenb§ bei S3Iumenbac§'j ju %i\<i)^."

3 f. 00 r furjem, burc^ G[)(abni5 SBert „Über J?cuermetcore unb bie mit benfelben

I;erabgefaüenen SJlaffcn" (1819), luoimcti bie illeteorftcine nic^t, loie man friiber giaubte,

au^ bem ÜKonbe fommen, fonbern foämifdjen Ur[prung3 finb. — 4f- Ein junger
jleftner [bie erfte 2Ju§gabe gab fiäflner] unb non 3lrnim. 3m Sagebiic^ ijeifet es

unter bem 8.: „^ei ileftner oou .Siannoöer unb ben Sebrübern uon 5trnim. 3luf ber Seits

bahn mit Stallmeifter Sltjrcr gcfprücljcn, bcffcn 2taU befe^en; er I;ält 3(5 ?ßferbe. 6annÖDe=
rtfcbe fogenannte roetBgeborne -^iferbe. Sie roerben ju g^ren be§ tjannöoerifiijen SBappenä

fortgepflanzt. . . . Sie follen befonbery gelef)rig fein unb iperben mit großer Setitateffe

bebanbelt." S^eobor fieftner, ber Soijn uon Gf)artotte fieftner, ber SBe^tarer Qjeliebten

ßJoetfieä, bamat'3 Softor ber iUebiäin. (3oett)e erroibertc i^m am 26. 3uni in *ßi;rmont auf
bie (j'-"''9^ feiner Süutter, ob er fie nic^t auf ber Diücfreife in ^annouer befuäen roerbe.

Subroig Mdiim oon 2trnim auS ?3erUn, ber als Stubent feine „S^eorie ber elcftriicfien

Grfc^einungen" £)erau§gegeben, mar in SQäeimar geroofen. ler neben bem fpciter berüljmten

Siomanfc^rtftfteUer, bem a)!it5erau5geber oon „'J)e§ Änaben 2ßunberf)orn", im Ha^ebud)
gemeinte ©ruber ift ber burc^ itteifebefc^reibungen befannte Hart Ctto Subroig oon Sirnim.
— 8. 2ie bicr fotgenben Setroii^tungen über bai *pferb finb fpätercr Qufag. — 16. 2tb=

fo| uor SBarum. ^ 17 f. Sonberbar ift bie Stnfniipfung mit ift, bap ftatt eine? felb=

ftänbigen Sa^es: öier fiebt man. — 18. oietleicfit einjig in ber Söett. Ser
§eräog pon SBeimar rühmte bie fiunft be§ Öeneraiä

,
gro^c Soloatenmoffen unter einen

§ut äu bringen. — 20. 6ebru(ft ftanb 33lenfcben. — 23 bt§ S. 103 3- i!- 3>n 2:agebucf)

l)ei6t eö na^ Grroät)nung ber roeiggebornen ^fer&e: „g-ürft Sangu'jjto (Soetbe fcbrieb

<S a n g u § f 0) fiat ein ^:ßaar ßutfcfipferbe biefer Strt für 1000 SRt^tr. gefauft." 2)ie 2(btpei(^ung

unferer Stelle beruht auf Olac^läfftgfeit.
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graei ^^aaxe fügenanntcr mei^geborner ^^sferbe 511 fe^en kfam, iuelcf;e

fyürft San(3ug5fo in .'Ort»"0iier für eine bebeutenbe «Summe ge=

fauft Ijatte.

i>on ba 5U ber aUerruf)ig[ten unb unfidjtbarften "itfjätigfeit

5 überjugefjen, mar in oberflädjlidjer 5kM"d)auiim3 ber 33i6liotf)ef' ge=

gönnt; man füljtt jid) mie in ber Üiegenmart eines grofnm .U'api=

talö, baö geriiufdjloö unberedjenbare ^'m'iax fpenbet.

f^o^xat ^)ei)ne geigte mir iUipfe .v>ümcritd;er .'oe'^t'n, i'on

2:ifdjbein in grof5em 5Jiaf5ftabe auögefüljrt; id; fannte bie ^^anD

10 be§ alten AreunbeS mieber unb freute mid) feiner fortgefe^ten

Syemüljungen, burd) Stubium ber 3lntife fidj ber ©infidjt gu

näljern, mie ber bilbenbe .SUinftler mit bem 2)idjter 5U uietteifern

Ijahc. 3Sie nie! meiter mar man nidjt fd)on gekommen al^ üor

jroanjig ^aljren, ba ber treffUdje, bas ßd^te t)ora()nenbe Seffing

15 uor ben ^rrmegen beö ©rafen 6ai)Iu§ raarnen unb gegen ^lo^

imb ^)iiebel feine Überjeugung nerteibigen muffte, baf3 nmn näm=

lid) nid)t nadj bem öomer, fonbern mie .'oomer mt)tI;oIügild)=epifd;e

©egenftänbe bilbfünftlerifd) ju bef)anbeln Ijahe.

9ieue imb erneuerte 'öefanntfd;aften fanben fid) moIjImoUenb

20 ein. Unter Seitung 'i3(umenbad)§ befat) id) abermalö bie 'Diufeen

unb fanb im 3teinreidje mir nodj unbefannte au^ereuropiiifdje

5Jhifterftüde.

4. aSon ba. 3iad) bem SaijeBiirf) citng er dou ber 9ieit&al)n su bem ifim ooii 3<:"'i ""'j

fietannten ^ISvof. ®icfil)oni unb ^u Sdjlöj'er, ber t^n ju SBeimar Defuc^t t)atte, nadjmittagä 3ur

aiibliot^et. — «f- nuin iüf)It iidiu. f. in. ?,m lageLntd) Ijeigt ei: „?te einric^timg

unb Drbuung befonberö ber ilntnlogen, bie Slufftellung berjelbcu nad) Drbnung bei iHenU

tatalogä, Sluäleiljcn ber 33iid)er u. f. u'., uicldieö alleä na[)cr notiert luerben mu§." —
!<\. Jöofrot öenne ... au'äge füftrt. Sac. Jagebucft bcmertt am n. nad) bem äiefud)

ber ÜJiufeen: ,7Sei ^le^ne im äJorbeigehen bie Sifd^beinifdjen neuen «öpfc, meldjc er uon
Öannooer geid)icft ertiaiten; fie fteUen Stgomemnon unb 3ld)ill uor." §et)ne foUte ben

2:ert ju Sifc^bein? „isomer nad) Slntifeu gejeid^net" lietern. — 1(L b e s alten g r e u n b e 3

,

mit bem er in 9iom unb SJeapet innig »crbunben gerocfen mar. ßr i)otte I7ii9 au§ bem
franjöfifd^cn Dieapcl fliefeeu muffen, mar junädjft nad; fiaffet, bann nad) .gannooer gegangen,

baö er aber balb uerliefe unb fid) in yamburg nieberliefe. — 13 f. oor äiuanäig 3 of)t'en-

©djon Dftern ITGt; Ijattc Seffing im „Üaotoon" XI—XVI fid) gegen beö ©rafen von
eaijluö, eines fc^r »erbienten, eben oerftorbcnen Äunftgelef)rten, Tableaux tir6s do
riliade, de TOdysee d'Homer et de l'Eu^ide de Virgile ertlärt, meiere, DOn ber

fatfd)en Slnfidjt au3geE)enb, jmijdien Dialerei unb ißoefie finbe gar feine Serfdnebcnljeit

ftatt, „balb bie ^pDefie in bie engern Sdjranfen ber l'lalcrci äroinge, balb bie Hialerei

bie gan^e meite Sphäre ber ^:poefic füllen laffe". — 15 f. .ftloS, ^irofeffor in ^alle, ber alö

crftcr jlritifer unb Äunftfenner gelten rooUte, griff and) hierin Seffing an, mürbe aber,

roic fein ©enoffe SRiebel, -^^(rofeffor in Grfitrt, fpater in SBien, oon ben „l'lntiiiuariid)cn

iöriefen" (ITGfi. iTüit) in feiner lülöfee bargeftellt. §erbery Eingreifen in ben Streit in

ben „firitifd)en SBälbc^en" bleibt Ijier uneriuäljnt, ba eS babei weniger auf biefen 'IJnntt

anfam. — i;». Xis anbcrn Söctanntf djaf ten, bie neuen von %irof. Sartoriuä, ^:)jüttcr,

ben er in feinem *.)Uter nod) munter genug fanb, u. a, unb bie erneuerten »on Gid)=

I)orn, Sc^löjer u. a. merben l)icr nicbt au"'3gefiil)rt, ba er bei ber Diücftetjr au5 iigrmont
genauer über ben ßinfluß ber ^Jrofefforcn auf iljn eingeben luill. Gine große i^rofefforen^

gefeüfd;aft fanb er abenbä bei Gidil^orn. — 20. bie äliufeen. 3'" 2agebuc§ fielet eä
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Unb lüie benn jeber Crt ben fremben 2lnlömmling ^erftreuenb

{)in= unb fierjiefjt unb unsere >yäF)igfeit, ba§ Qntereffe mit ben

©egenftiinben fd^nell ju roec^feln, »on 2(ugenblicf ju 2(ugenbltcf

in 3(n1pruc^ nimmt, fo mu^te id^ bie 33emüf)uni3 be§ ^^^rofeffovä

Cfianber 5U fd^ä^en, ber mir bie micfitige 3(nftalt bes neu unb 5

fonberbar erbauten 3(ccoudjier[)aule§ foroie tk 33e()anblung be§ ©e=

fc^öfteg erflärenb jeigte.

2^en Socfungen, mit benen Slumenbad) bie ^ugenb anju=

gießen unb fie unterfialtenb gu belel^ren roei^, entging aud; nid^t

mein 5ef)niäl)riger Sof)n. 3(15 ber .^nabe uernal)m, ba| von ben 10

rielge[taltigen 3]er[teinerungen ber .*painberg mie jufammengefe^t

fei, brängte er mid) jum 33efudj biei'er §i3I)e, roo benn bie ge=

roöf}nlic^en ©ebilbe (läufig aufgepodt, bie feltnern aber einer fpätern

emfigen i^o^^t^u^S »orbe^lten mürben.

Unb fo entfernte ic^ mid) ben 12. ^uni von biefem einjig 1.^

bebeutenben Crte, in ber angene{)m berul)igenben Hoffnung, mid)

jur 5cad^fur länger bafelbft auf^ufialten.

Ter 21>eg nad) '^Ujrmont bot mir neue iBetrad^tungen bar;

baö Seinetl)al mit feinem milben G^arafter erfd)ien freunblid) unb

roöf)nlid). 2^ie Stabt Gimbed, beren i)od) aufftrebenbe Xäd^er 20

mit Sanbfteinplatten gebedt finb, mad)te einen rounberfamen 6in=

brurf. Sie felbft unb bie näd^fte Umgegenb mit bem Sinne 3obigö

am 9. gutii: „%vüi) auf bem 9Jaife»m. Sie tiorbomerifantiefieu jlkiber unb Geräte.

Sie 3''T"Ti6r bes Sierreicfis- "i^cfotiberö mertroürbige ßyoftoje bei ®tirnfnocf)enä nad)

auien unb innen. Gine fompatte {c^roere eitenbeinmofie mar nac^ unb nad) ouö ben
31ugenpt)len IjerauSgebrungcn unb ebenfo l)atte fie fid) nad) innen ju uerbreitet." 31m
11. iat) er nad)mittag§ im lilufeum bas Steint eid).

1 ff- S;ie äSegrünbung feiner 2:cilnoI)me an bem 2Iccoud)ier^aufe in bem Tangen mit
II nb rcie beginnenben Sa^e fd)eint etioaS jonberbar. 0oetf)e fiatte fd)on in Stropurg
an ben geburts^ülflidien g?orIcfungen teilgenommen, je8t mufete il)n bai ßöttingtidje ent=
binbungsbau'j befcnber? anjietjen roegen ber com öerjog in Jsena gegrünbeten , unter
Sober fte£)enben 3lnftaU. — 4 f. be§ >:)3rof e f fore Dfianber. Ja§ Xagebud) berichtet

unter bem 10.: „9^ad) Jiic^e in bao 3{ccoud)ieri)ou5. Sbetanntfdjaft mit $rofeffcr Cfianbcr."— 10. mein iet)njö6riger ©oön. Ser elfjährige Sluguft (er roar 2Beit)naditen 178!)

geboren) f)atte feit frü^e große Jieigung ü"tn (Steinreid)e , bie ber SSater begünftigte. —
11. £>ainberg (c<neinberg im erften Srude). 3m Sagebudi t)ciBt e5 unter bem Id.:

,,3Uienb§ auf bem .ii^atjnberg." — la. fpätern, auf ber Siirfreife. — 15. ben 12. Quni,
mittag?. — 19. ba§ Seinett)al. 2iuc§ biefen 3Beg befd)reibt bas Sragebuc^ cingetienber,

gebentt unter anberm eineö niebrigen Kegenbogenä — 20. loo^nlid), munbartlid) für
rooftnlid), roofjnbar, be^agüdf). ^m ^auft II. tiit;i fie^t e§ im Sinne ocn be^arrenb (ein^

genjofjnt). — (rimbcd. ©ebrucft ©inbed. §ier famen fie um C Utjr an unb roo^nten im
„fironürinäen". Jag Jagebuc^ bemerft: „3)ie Stabt ßimbed feftr alt unb raudjig, bie 5^äd;er

mit rotem ianbftein gebedt; gro^e Sauer berfelben über 300 ^al)T:. Ser Stein bri(fit

bei 3lt)r£)o[ien unb an met)rern Orten. Jiefe 2Irt, bie §äufer mit Sanbftein gu beden,
bauert fort bi§ einen guten Strid) über bie SBefer ^in." — 22. 3oöigä, in i!oItaireö

Dioman „Zadig ou la destinee". Qabiq befc^reibt bort eine entlaufene §ünbin unb ein

entfprungeneS $ferb ganj genau bi§ im einselne.
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burd)uianbc[nb, glaubt' irfj 511 beinerfen, ba^ fie oor 311)011,^9,

brei^tg ^atjren einen trefflirf;en 23urgemei[ter muffe ge()abt Ijahm.

^d) frfjloji bieö auö bebeutenbcn 33auiiipflangungen von ungefäfjr

biefem 3(ltcr.

ö ^n ^ijrmont bejog id) eine fd)öne, ni[)ig gegen bas ßnbe

beä Drtö liegenbe Jl>o[)nung bei bein 33runnenfaffierer, unb eä

fonntc mir nid)tö glücElidjcr begegnen, als bafj ©riesbadjS eben=

bafetbft eingemietet f}atten unb balb nad) mir anfamen. Stille

5iad)barn, geprüfte gr'-'uni't^ fo unterrid)tete aU n'oljlinollenbe

10 '^^^erfonen trugen jur ergöfelidjen Unterljaltung baö isor5Üglid)fte

bei. ^rcbiger (2d)üt3 auö 'l^üdeburg, jenen alö inuiber unb

Sdjroager unb mir alö ©leidjniö feiner längft befannten ©e=

fd)nnfter f;ödjft millfommen, modjte fi($ gern non allem, maö
man luert unb mürbig Ijalten mag, gleid;fallö unterljalten.

lö .^nofrat 9?ic^ter von ©öttingen, in 33egleitung beö augen=

franten A'ürften Sangus^fo, jeigte fid) immer in ben liebenön)ür=

bigften Gigenljeiten, I)eiter auf trorfne 3Beife, netfifd) unb nerfenb,

balb ironifd) unb parabor, bolb grünblid) unb offen.

3[)iit foId)en '^^erfonen fanb id) mid) gleid) anfangt jufammen;

t>o id) mü^te nid)t, baf? id; eine 33abe5eit in befferer ©efellfdjaft ge=

lebt l)ätte, befonberö 'oa eine mel)rjäl)rige Sefanntfd^aft ein mcc^fel^

feitig bulbenbeö 3>ertrauen eingeleitet Ijatte.

%wi) lernte id; fennen ^van oon 2öeinl)eim, eljemalige

©eneralin von 33auer, 9Jtabaine 6d)oling unb ^Kaleff, 33ermanbte

1. fllaubt' i* 511 bemerfen. Sgl. 93b. V, e. 47 (LTf.); XXIII, S. 55 f.
—

.'). 3" ^>t)rmont. S)en ÜBeg bort^in (mittags luoren fie tu J'ielmiffen) be?cJ)reibt ba§
Sagebud; genau. — (J. 2)cr s8r iinnenf afiierer, Soigt, tuo&iite bem ^Sobeftauie gcgen=

über. — s. balb nad) mir, einen Sag (päter. J^er Sei). Äirdjenrat unb 'l>rof. ©riess

bad) [ÖricBbad)] in Jena mar ßoethe-ä Sanb'jinann. — 10. ergöglidien, aiuicncbmen. —
12 t feiner längft befannten (Sef d)iiiifter. S3ei bem ilvuber, i^ofrat i^rof 5d)ü5 in

Jena, luirb er aud) anbere Öefdiiuifter bcSfelben tennen gelernt Ijabcn. Hn idiiUer fdjreibt

©oetbe: „Scr *|'rebigcr Sdjül; an^% ä^üdcburg [,'vrille bei iMicteburg], 53ruber ber J^rau
©rieäbad), ift ein iel)r unterrichteter unb angenehmer "Siann ; befonberä mertmürbig ift cö,

roenn man im ftiUen eine SBergleidiung jiuifc^en i^m unb feinen Öiefdjmiftern anfteUt."

5^a§ lagebud) gebenft nur eine'S SpajiergangeS mit il)m am l.ö. unb eine§ (Sefprädieä

mit Wrieäbad) unb itjm über eine bie Stufen ber jlultur betreffenbe 'ilJreisaufgabe (non

ßrof 3enobio). — !.'>. i^ofrat aiiditer, fieben ;"^a!)re älter atS er felbft, feit iTfitJ ijiroj

feffor ber SJJebijin in ©öttingen, [ernte er gicid) ben erftcn 2'ag am Sörunnen tennen. —
'-'i. eine mehrjährige iBefannticftoft, bod) nur bei GrieSbac^ unb beffen grau. —
•-'3. lernte idi fennen. SJadi bem Sagebud) erneuerte er biefe iücfanntfdjaft am l.'>.

Sie mar fiiofbame ber ilaiferin it'atljarina II. ; ber ©enernllieutenant t)cn Siauer (53aur

ober "öüror; mar 17.S3 gcftorben. — 2i. Üiübame ®d)oling [im erften Srud Sc^olin]
unb Siateff. S^aS Sagcbudi bemertt erft am 21. bie 33efanntfd)aft üon „^rau Sanb=
rentmciftcr Sd)oling, Jrau Slmtfc^reiber iTlatbleff, Sd^meftern von Idnbame Sanber [ber

©attin bc5 Berliner Söudjhänblerö, bie fdjon im l'iai 18U0 öoetbe befiidjt IjattcJ, jyrau

ron SSreitenbaud), Sitme [grau con Sreitenbaudi au^i 33ud)a l}Ottc fc^on am 11. gebruar
178(5 ©oet^e befuc^t], Xoc^ter non lüabame Sdjoling."



106 Tafl- «nö SaljrtBljeftc. ISOI.

üon 93kbatne Sanber in 53erlin. 3(nmutic3e unb liebensroürbige

^reunbinnen machten biefen S^xM I)örf)ft irünldjcnsroert.

Selber loar ein ftürmifdj-retjnerifdjeö äöetter einer riftern 3^=

fammenfunft im g-rcien I)inberlid;; id) lüibmcte mid) ju .*naufe ber

Überieftung beS ^Tfjeopljraft unb einer ineitern 3(u56ilbung ber fid) 5

immermel)r bereid^ernben ?5ar6enle[)re.

2)ie merfraürbiiie 2)unft()öl)(e in ber 9?äl}e bes Crtes, wo

boö 3tidr,a5, meldjCG, mit SSaffer nerbunben, fo fräftig I}eilfam

auf ben mcn[d)Iic^en Körper mirft, für jid) unfid;tbar eine töb=

lid)e 3(tmo)'p(}äre bilbet, neranla^te mand)e 23erfud)e, bie jur Unter= 10

l)altung bienten. 9uid) ernftlidjer ^^^rüfung bes Sofals unb bee

9ciiieau§ jener 2uftfd^id)t fonnte iä) bie ouffoUenben unb erfreu=

Iid)en Grperimente mit fid)erer J!ül)nf)eit aufteilen. Xie auf bem

unfidjtbarcn Elemente luftig tan^enben 3eifenb[afen, bas plö§(id}c

3>erlöfc^en eines ffadernben 3troI)unld}eQ, baö augenblidlid)e 15

SBieberent^ünben, unb mas bergteidjen fonft noi^ mar, bereitete

ftaunenbeö Grgöften foldjen ^^erfonen, bie ba§ ^^s^änomen noc^ gar

nid)t fannten, unb Semunberung, menn fie es noc^ nid)t im

©rof5en unb g-reien auGgefüI)rt geiefjen Ijatten. Unb alg id^ nun

gar biefes ge()eimniGt)oüe 3Igen§ in '^^yrmonter g-Iafd^en gefüllt 20

mit nad) öaufe trug unb in jebem anfd^einenb leeren ^Trinfglag

baö 2Sunber bes auslöfdjenben SBadjsftods roieberI)olte, mar bie

©e!ellfd)aft uöUig gufrieben unb ber ungläubige 33runnenmeifter

fo gur Überzeugung gelangt, ba^ er fid^ bereit geigte, mir einige

bergleidjcn mafferteere g-Iafd^en ben übrigen gefüllten mit beigu^ 25

padten, beren ^ntjalt fid; auä) in Sßeimar nodj üijllig mirffam

offenbarte.

1 1- 3JIan erroartete e^er: „5}erün, anmutige ... greunbtnnen, roelc^e biegen 3'rfet

[bie SabegeicUicfiait] fjöc^ft iDüni(^en5roert machten." — ;i. ein ftiirmiic^ = regneriic§e§
2Better. Sias Sagebucö erroä^nt am 16. „Diegentoettcr", am 17. „«ef)r fc^Icdites SBetter,

gtxirm unb Siegengüfie." SSeiter roirb im Jsuni nur nod) einmal „üblen SBetterä" bei

bem Slüdroege oon einem SluSflug am 25. gebacfet, aber bann im 3uli noc^ bem 2. immer^

fort. — 4t- öer Überfegung beä X^eopbraft. S8gl. e, !).\ 26f. 2tm 16. l)eipt es:

„Weiften^ am ^^eop^raft,'"' am 17 : „9iad) Siidje an ber Überlegung be§ 2beopt)raft^,"

unb noch an' 21-» ^o ^'^ nad^mittag^ feine GrEurfion mac^t: „ginigel am Sbeop^raft."
— (i. g-arbenlc^re. 2lber bo^ Jogebud) bemertt nur, ba? er ben ftürmifcben SJorgen

bes 17. „an ber ÖJefc^ii^te ber g-arbenle^re gearbeitet", unb am 26 : „2Ibenbö 3icfrattion5=

le^re mit Öriesbacb unb (£ä)ü%." — 7. Sie merfroürbige Sunftphle. Sa^ Sage^

buch bcrtd;tet barüber nur: „l.ö. guni. 9Jac6 Sifche in ber Sunftfiöhte- 2!er Äunft ftanb

nur etroo is Qoü über bem Soben." 18. „Slbenb^ in ber Junftphls- SJcrfuche mit ben

eeifenblafen, brennenbem (Stroi) u. f. w." 30. „iJJachmittagS in bie Sunügrube mit

®rie§bach§ unb J^orftigä (ogl. ©. 108, 11 f.)." — 23. Öebructt fte^t ungläubige, aber

lueiter unten bie Ungläubigen.
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S)er ^-u^pfab nad) Sügbe ^iinfdjeii abiT,etd)räiiften 2Bcibe=

pläfeen l^er roarb öftcrö surütftu'legt. ^sn beni Crtrf)en, baö einic;<e=

mal abi^efn-annt juar, crrec^te eine befperate .s^aueinfcfinft unKve

3(ufmei-tTamfeit; fte lautet:

5 6ott fegu^ baä .'öauo!

3iü>;imal rannt' icf; f}erauö;

Senn ^lueinial tft'ö abficbrannt.

5?omm' icf) ,unn buittennuil geraunt,

Sa fegne (^)Ott meinen l'aufl

10 5icf) tniu'ö iiiafjiiid) nidjt uneber auf.

2)aQ ^ran5iöfanerflofter luavb beüidjt imD cum}^ banu'botene

WiM) cjenoffen. Giue uralte .Slirdje auBev()a[6 beö Crteö gab

beu erftett unl'djulbtcjen 'begriff eineö fold^en fi-ü[)eru @otteö()aufe§

mit 3d)iff unb ih-eu.^ivitu^en unter eine m '^ad) bei üöUig

15 glattem, unuerjiertem isorbergiebel. Whn \d)xkh fie ben Reiten

ilarlö bes ©rofjen ju; auf äffe '^älk ift fie für uralt ,5,u adjten,

es fei nun ber 3eit "i^d), ober bafj fie bie uranfäng(id;en 33ebürf=

niffe jener ©egenb auol'pridjt.

^Kcidj unb befonbers meinen 3ol)n übcrrafd;te l)öd)ft angc=

20 nel)m baö 2(nevbieten bcö 3ieftorö 3i^erner, unö auf ben foge=

nannten Mri)ftatlberg Ijinter Sügbe ju fübren, mo man bei Ijellem

iSonnenfd)ein bie iHder von taufenb unb aber tauienb fleincn 33erg:

fryftallcn unbcrfdjimmern fiel)t. ©ie l)aben il)ren Uriprung in

{'leinen i^")i3l)len eineo -llfergelfteiiis unb finb auf alte il>eife merf=

25 roürbig at§ ein neuerem Gr^eugniS, roo ein 53iinimum ber im

^alfgeftein entljaltenen ^iefelerbe, ma'^rfdjeinlid) bunftartig befreit,

rein unb mafferljelt in .^^rijftalle jufammentritt.

ferner bemd)ten mir bie Ijinter beni iiönigoberge von Quäfern

angelegte mie aud; betriebene 'I^cefferfabrif unb fanben unö uer^

1. Sügbe. ßebructt ift Sübe (bie 5-erm be5 Sßolf'jmunbe'j), icie Soct()c nud) iiteift

im Sngcbuc^ l'c^vieb. Sort beißt cö unter bem --'0.: „9!ocIj ÜJiittag nad) £übe. Siii-i JS (öfter,

:öo ein neuer »}>räfeä angetommcn ii'ar. <Si ift erft feit :")0 ^aftren erbaut, oon 5r<i"Si'j=

fanern bejeht, für jnjonsig eingericf)tet unb nur gegenitiärtig uon üier berootjnt. Sa-S

gtäbtclien brannte cor einigen J\abrcn ab. 2Bcg babin: g-ujipfab burcb bie fogcnannten
Äampen, fflicfenabtciUmgcn, wo baä SBieb ber '^-ijrmonter gegen Grlegung eine§ ^.pacbtes

com g-rühjahr bio jum fiierbfte roeiöet." Äann am itj. : „2luguft ging mieber naifi fiiiöe."

5)er oeräaioifelten f^ifc^rift ift im Sagebud) nicbt gebad)t 'Jlud) fonft enuii()ncn fo[d)e

i'iau§iufd)riften früberer iöränbe. — lO. beo SHeCtoro Söcrner, in ^Srjrniont. J,m
Jagebud) ^eißt eö: „DJadj Sijdie mit £icrrn Siettor SBerner auf bem flrnftaUberg binter

Sügbe [fo bier richtig, luobi nad) ber Sluöfsradje bes SHeftorö]." — üs. Sdion am erften

Sonntag, bem 14., gingen fie nad) lifi^e, loic baö Sagebud; beridjtet, in bie Cuäter=
ueriamm[ung. S^onncr•Jtag ben -25. Ijeifet eö: „Segen ÜJlittag mit (Srie^Sbadjä [)inter beu
ÄiJnigSberg unb in ber Cuäterifd)cn ÜUefferfabrif, ju effen."
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anlaßt, if^rem ganj nai) bei 53i)rmont ciefjaltenen @otte§bten[t mel^r=

mala Seijmool^nen, befjen nad) lancier (5rroartung für improoifiert

gelten follenbe 9^()etorif faum jeinanb ba§ er[temal, gefd^roeige

benn bei roieber^oltem 33eiud^, für infpiriert anerfennen mödjte.

d'g ift eine traurige Badje, bafj ein reiner .^ultuö jeber 3Xrt, fo= 5

balb er an Crte beic^ränft unb burd) bie 3^^^ bebingt ift, eine

geroiffe .^eud^elei niemals ganj ableljnen fann.

2;ie Äijnigin von g-ranfreic^, ©ema()Iin Subraigä XVIII.,

unter bem DZamen einer ©räfin Sitte, erfd)ien aud) am Srunnen,

in raeniger, aber abgeid;Ioffener Umgebung. 10

53ebeutenbe 3)iänner f)abe id) noc^ ju nennen: ^onfiftoriaU

rat ^orftig unb .ftofrat 'DIarcarb, ben le^tern alö einen ^-reunb

unb 9^ad)folger 3i'"i^^ßi^»"ti'^i^5-

S)a§ fortbauernbev üble äl'etter brängte bie ©efellfd^aft öfters

inö ^^eater. i)]te()r bem ^^erional alö ben Stürfen roenbete id) ü
meine 2(ufmerflamfeit ju. Unter meinen v|>apieren finb' ic^ noc^

ein S^erjeidjniö ber fämtlid)en 9aimen unb ber geleifteten ^Rotten;

ber gur Beurteilung gelaffene '^^la^ I)ingegen marb nid)t auöge=

füttt. Sfflanb unb ^o^ebue tljalen aud) ^ier bas 33efie, unb

1 f. j!a6 fic mehrmals bem Sottc^bienft ber Cuäter beigerootjnt, 6cftätigt baä-

5:agebu(^ tiicf)t. — ;<. Sie Königin von Kranit cid). Jm Sogebu* jnnbet ftc§ am 14.

:

,,Sie .(Königin ron grantreicb unter bem Dlamen ber Öräfin von SiUe, roo^nt auf bem
fleincn Sdjlofi'e. ailan fagt, fie erhalte ntcf)ts »on i^rem ßematil, ber äbnig Don ©panieit

nable iE)r 3u ouo Sitblr., roooon fie oieleS auf unglüdlicbe 2lu§gcroanberte »errrenbe. 3)cr

betaimte Äammerbiener Subroig XVI. Elerp beftnbet fid) au(i) ^ier." 3)ie @ottin be5-

©rafen oon »^'rooence (er nannte fid) in ber Serbannung ©raf oon SiUe, erft nad) bem
tobe 2utin)ig§ XVII. na^m er ben Äbnigstitel am mar eine Soditcr »on Sßittor Slmabeuä

»on Sorbinien. Sie roor ju ibrem ©atten nacb W\tau gegangen, Don wo biefer fid) ober

I8UI nac^ SBarfcbau juriicfäie^en mufete. Sonntag ben 'Jü. Juni melbet baS Sagebue^:

„grub mar bie ©röfin SiUe sum erftenmal a)n Örunnen erfd)ie]ien." — 11. Sebeutenbe
aJiönner. SaS Zagebuc^ bemerft am 30.: „93efanntfd)aft mit jlonfiftorialrat .f'orftig.

[©uperintenbent unb Cberpfarrer in iSücIeburg] )iebft grau unb ^ofrat ü)larcarb [Seibs

arjt in ^^onnooerj." Jm erften Srud ftebt Siarguart. Warcarb hatte eine Scftrift

gegen aBfd)mann5 33uc^ „gimmcrmannS .Sranfbeit'jgefcbicbte (17;h;) alä Beitrag jur Öios

grapbie gimfcrmannd" bcraiiSgegeben, früher eine „'öefd^reibung oon $t)rmont" in ^roei

Söänbcn, auc^ „Sie Slatur unb ber ©ebrauc^ ber -^äber". Ser Seibar^t Zimmermann
mar Saoaterä unb ^eroerö Jreunb geroefen, aud) eine ßeit lang @oett)e§ öerounberer;

burd) feine £d)riften über griebrid) ben ©rofeen hatte er feinen Jluf fe^r gcfchädigt; mit

©oet^e mar er längft äcrfaUen geroefen. Einer Untert)altung tnit Äriminalricbter ©c^meling

gebenft bae 2;agebud) om 29. — 15. inS S^eoter Dhir am •2\ berid)tet ba§ Jagebud):

„Mbenbä in ber Äomijbie." — 17. J;a§ Serjeic^niä ii't jefct in ben Se§arten beö Soge»
bud)5 gcbrudt. ©oethe-ä Urteil über bie Sd)oufpieIergefeUfd)oft finbet ftc§ im Sriefe an

Schiller pom I2. Juli: fie fei im gonjen mehr gut aia id)Ied)t, bringe ober roegen ber

allgemein ^errfd)enben 5pfufd)eret unb roeil bos 3"fammenbrennen be§ ©anjen fehle, nic^t§-

erfreuliches ^ernor. — 19. Sfflanb. 35on ihm ift fein £tücf ongefüf)rt, bogegen mürben
pon flogebue im Serjeic^nis aufgeführt „2)ie filberne fiochieit", „!to5 gpigramm", pon

©rof Srühl ber ©inatter ,Ser gon^e Äram unb ba§ ÜKäbc^en" unb SöranijtnS {omifd)e

Cper „3^er Schreiner". Slur Pon biefen Pier Stücfen finb bie JHoQen ber gc^oufpieler

aufgejeic^net.
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(S'ulalia, mcnn man ld)on mcnig non ber !:l{oIIc nerftanb, hc-

löirfte buvd; einen fentimenlal-tönenb ireidjlidjen 2.'ortvac3 ben

ßvö[5ten Gffeft; meine 5iad)bavinncn .^erfloffen in ^Tfjviinen.

äi>a§ aber in ''^^l)vnlont appreljenfio u'ic eine böj'e (2d)Iange

5 [id; burd) bie ®efeUl*d)aft minbet unb beiueiit, ift bie Seibenfdjaft

be§ Spiels unb ba§ baran bei einem jeben, felb[t miber 2SiI(en

erregte ^ntereffe. Man mag, um äöinb unb 25>etter ^u entge{}en,

in bie Säle felbft treten ober in beffern Stunben bie Sdke auf

unb ab manbeln, überaU jifdjt baö Ungefjeuer burd) bie 3{eif)en;

10 balb \y6vt man, mie ängftlid; eine Wallin ben G5emal)l nidjt meiter

5u fpielen anf(e(jt, balb begegnet unö ein junger 5Jiann, ber in

iser^meiflung über feinen '4>erluft bie ©eliebte üernad^Iäffigt, bie

Sraut nergifjt; bann erfc^aKt auf einmal ein 5Ruf gren.^enlcfer

Seuninberung: bie Sauf fei gefprengt! Gö gefd)al) biesmal mirflid)

15 in ^liot unb Sdjmar^. 2)er iiorfid)lige G3eminner fel3te fid) alö^

balb in eine ^;|]oftdjaife, feinen unerniavlet crroorbenen 'Zd)a^ bei

naf)en '^^reunben unb 3>ermanbten in Sid)erf}eit ju bringen. Gr
fam 5urürf, mie eä fdjien mit mäßiger 53i3rfe; benn er lebte ftitle

fort, alä rcäre nidjtg gefd^eljen.

20 9cun aber fann man in biefer ©egenb nidjt uermeilcn, ol)ne

auf jene Hrgefd)id)ten Ijingeunefen ^u roerben, uon benen un§

römifd)e Sdjriftfteller fo eljrennotte 'Duid)rid)ten überliefern, ."pier

ift nod) bie Ummalluug eineö 33ergeö fid)tbar, bort eine SReilje

üon ^ügcln unb ^l)älern, roo geroiffe §eereg5Üge unb Sdjlad^tcn

25 fid) l}atten ereignen fönnen. ^a ift ein @ebirgö=, ein Crtciname,

ber bortl)in äi>int'e ^u geben fdjeint; l)erfömmlid)e ©ebräudje fogar

beuten auf bie frü()eflen, rolj feiernben 3t'iten, unb man mag fid)

roeljren unb menben, mie nmn mill, man mag nodj fo viel 3lbnei=

gung beroeifen oor foldjen au§ bem Ungeroiffen in§ Ungemiffere

-0 uerleitenben 33emül)ungen, man finbet fid) mie in einem magifd)on

1. Gulalia in i?o§cbuc5 „Ü)!enfcf;ciU)a6 unb Sicue" gab rootjl Sem. S^atcfi. 2Un 21.

fd)rieb (Soetfte an ÄtrmS „loegen Sem. ißalcfi unb anbcrn 2[)eatcruniftänben". — öf. bie
2eibcnfc6af t be^S Spiels ®n§ lagebud) entftält feine barauf bejiiglicfie 'öiMnertung.

5l.'rirmcnt roax al§ (Spielbob berüchtigt.— 2u bi§ ©. 1103. .'S. 3" bieicr ^JUi'jiiibvung loarb

Gloetfie buvcb bie Stelle bcä Jagebuc^ä »om 1. 3uli ucranlofet, on n)eld)em er im Öucfiloben
bie „Sammlung ber *prei'j= unb einiger anbern Sd)riftcn über bie von ber Sltabemie »or^
gelegte grage: üBie lueit bie alten Siömer in J)entfd)lQnb cingebrungcn?" ('Berlin 1750)
fanb. 6r bemerft: „Sie älbbanblung be3 ^^-aftpr gein ju Hameln, lueldje ben iprei? er=

i)alten t)at, enthält bcionbcrs über bie ©cgenb t)on ber SEefer bis wr ®lbe redit gute 2Uif=

flarungcn unb plaufible £ii)potbefen in 2lb)td)t bcfi'en, icaS l)ier »orgcfallen fein mö(^te."
Sarauf beutet aud) bie 'Sufecrung an Soigt uom 'M. J\uni: „Sic grinnerung an merf=
uu'irbige SBorfäUe, bie fid) roo^l mögen in ber Diadjbarfdjatt ereignet ^aben, erregt ein ganj
eigenes Sntereffe-"
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Äueife 6efaniTien, man ibcntifijiert ba§ 2>er(Vini;iene mit ber G)egen=

wart, man 6eicf)rän!t bie aUgememfte 9täumlid)feit auf bie jebesmal

näcf;fte unb füf)(t ftc^ iiüc^t in bcm 6e(}agltrfjften o^if^'^^'^e, meil

man für einen Siugenblicf miifjnt, man [)a6e jid) bae Unfa^üd}fte

jur unmitteldaren 3(nfd)auuncn t^ebradjt. 5

l^md) Untcrfjaltungcn fold)er 2(rt, c^el'ellt ^um Selen von

fo mandierlei heften, 33üd)ern unb .^üd)eld;en, alle mefir ober

mentgcr auf bie ©efdjidjte uon Pyrmont unb bie 9tad)bar)"d)aft

bejüglid), marb jule^t ber ©ebanfe einer geroiffen 2^arftellung

in mir rege, mo^u id) nadj meiner 9Seife fogleidj ein Sdjema 10

nerfertigte.

S'aS ^a^r 1582, mo auf einmal ein untnberfamer ^na, an^

aücn Söeltgegenben nad; '^^ijrmont Ijinftrömtc unb bie gmar befannte,

aber nod^ nid)t Ijoc^6eriU)mtc Duelle mit unjiifjligen ©aften I)eim=

fuci^te, toeldje bei völlig mangcinben Ginrid)tungen fii^ auf bie 15

fümmerlid)fte unb raunbcrlid)fte 3(rt befielfen mußten, marb alö

prägnanter 93Zoment ergriffen unb auf einen foldjen 3eitpunft,

einen folc^en unnorbereiteten ^ufta""^ uorroärtö unb rüdraärtö ein

9)Mrd^en erbaut, "Oa^ gur Slbfidjt fiatte, roie bie Amusemens des

eaux de Spa fomo{)t in ber ^erne al§ ber ©egenroart eine imter= 20

f)altenbe Sele^ruug ,^u geroäf)ren. 2Bie aber ein fo löblic^eg

Unternehmen unterbrod)en unb 5ure^t gan^ aufgegeben roorben,

mirb aus bem Diadjfolgenben beut(id) merben. ^ebodj fann ein

allgemeiner ßntrourf unter anbern fleinen 3(uffä^en bem Sefer

5unäd)ft mitgeteilt merben. 25

^d) I)atte bie legten Jage bei fcfjr unbeftiinbigem SBetter

ni($t auf bas angenef)mfte jugebrad^t unb fing an ju fürditen,

mein 3(ufent[ja(t in '^^l)nnont mürbe mir nid;t jum i3eil gebeifjcn.

10. ein S petita. 2a§ S^agebuc^ entfiält barüber feine Stnbeiitung. — 19 f. 5"
einem „33erfc6iebene Sefenmniffe" überfc£)viebenen Sluffn^e lagt 6oet^e: „5:iefe ß-rfläruiig

[ber f)etBen Cuelle] bes J^efuiten [2ltf)anaftu§ Äird)ner au§ einem 1pr)rop^t)lacium] im fieb=

sehnten Jabrbunbert ift fo toBüd), baB in ber erften §äljte be? Qcf)t5el)nten ber Serfafier
ber Amusemens des eaus de Spaa iu SJcrfliinbigung unb Unterbaltung ber bortigcn

Äurgäfte fie jirifdien 2iebe'3= unb Spielabenteuern unb anbern romanljaiten greigniffen
mit btr größten ©emütsrube unb £id)erJ)eit »ertrug." — i'3 f. ein allgemeiner ®nt =

rourf. Sgl. unten bie „Siogrop^ifdien Sluäfübrungen". — 27 f. SBon i'einer {'(ngftlidifeit

wegen »erfeblter fiur unb {einer übcrgroBen Dieiäbarfeit fogt er nichts in bem Sriefe on
©d)iller tjom 12. ^uli/ nur äußert er, baf[ bie Äur i^n 5U aller 2lrbeit untücfitig maä)e, unb
ibm ber Jlnfenlljalt non Sag ^u Sag langroeiliger werbe. (Sr i)abe fic§ nid)t leicfit in feinem
Seben mi|mntiger gefüfilt als bie le|te Seit in !}-t)rmont, fd)rieb er ben 31. an Sieger;
in ©öttingcn ge^e e§ i^m .redit leibü^. Sanon jeugt audi fein com 10. bis äur 3lbfal)rt

am 17. fdinieigenbes Sagebud), lyöljrenb ber genannte 'i^riei an Sdiiller feinesroegs auf
(Srfc^laffung beutet, nur auf ©eljniucfit, ben Kurort ju nerlaffen, loas iljm erft jroei Sage
fpäter, als er gehofft fiatte, gelang.
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9iad) einer fo (jocfjentjünblidjen J!ran!f)eit niid) abcrmalo im 33roiü=

nifc^en ©iime einem )o ciüfd)ieben anrecjenben ikbe ju.^ufdjicfen,

roar üielleidjt nidjt ein ^i-'UÖ^iö rid;tii3 beuvteilenber 2(räte. ^d)

rvüx aii'i einen @rab rcijkr gemorben, ba$ mid; nad)t§ bie f)efti(nfte

5 53hit§6cn)egun(-\ nid)t fdjlafen lief5, bei HTai^e baö ©leidjgidtigfte in

einen erjcntrifdjen 3ii[tii"b uerfeUte.

SDer C^crsog, mein gnäbigfter .r^err, tarn ben 9. ^suli in

^ijrmont an ^d; erful^r, maS [\d) jnnädjft in 2Öeimar jutjetragen

unb maS bafelbft begonnen tüorben; aber eben jener aufgeregte

lü 3»ftanb liefj mid) einer fo ernninfd)ten Suifje nid)t genie[5en. 2)a§

fortbauernbc ^){egeniiiettcr yer()inbertc jebe ©efeUigfeit im freien;

id) entfernte mid) am 17. ^uli, nienig erbaut uon ben 9U'fu(tatcn

meines 9(ufent[ja(to.

2)urd) 'Seraegung unb ^erftreuung auf ber Steife, aud^ tüo()[

15 liegen unterlaffenen ©ebraud^ö be§ aufregenben 'OJcineralroafferS

gelangt' id) in glüdlidjer Stimmung nad) G)öttingen. '^dj be^og

eine angcneljmc 35ol)nung bei beut ^snftrunu^ntenmadjer Mriimer

an ber ^Hlee im erften Stode. 93iein eigentlidjer ^med bei einem

längern 3(ufentl^alt bafelbft mar, bie 2üdm be§ Ijiftorifdjen 2^eil§

2u ber ^arbenleljre, bereu fid; nod) mand)e fü()lbar madjten, ah-

fdjlie^lid) auöjufidlen. ^d) (jatte ein iserjcidjuiö aller 53üdjer unb

Sd)riften mitgebradjt, bereu id) biedrer nidjt Ijabliaft merben fönnen;

idj übergab foldjcö bem .'oerrn ^!V^rüfeffor 9ieu^ unb erfu()r von

it)m foraie von allen übrigen Slngefteltten bie entfdjiebenfte 93ei-

25 I)ülfc. D^idjt allein marb mir, mag id^ aufgcjcidjuet Ijatte, oor:

gelegt, fonbern aud; gar mand)e§, baö mir unbef'annt geblieben

mar, nad)geunefen. ßinen grofjen 3;^eil beä ^agö nergönnte man
mir auf ber 23ibIiotf)ef ju^ubringen, viele SBerfe mürben mir nad)

C'^aufe gegeben, unb fo uerbradjt' idj meine S^it mit bem gröf3tcn

7. Ser ^eräofl, ber unterbeffen an ieinen rf)eumQtifrf)en mit ©djroinbel oeilumbencn

ainfallen jo ftart gelitten l)attc, bnfi er auf eine Äur in ^N^rmont feine ganjc .'öoffmmg

fe^te, l)otte il^m am 2G. einen ei'preffen geicf)icft, er mcrbe am lU. ^nü fonimcn, iinb itjn

aufgeforbert, eine Sot)nung jür iljn iinb feine 'Begleitung jn mieten, ©r lam ben Slbenb

be'5 30. an. 9lm 2. '^\ul\ traf ber jur ©inriclitung gefciiidte Jiammerbiener Äänuner ein.

^}ai) bem S^agebudi unirbe „bie Sifif^enscit [uom 3lk'nb beS 2. bü sur Slntunft beS .'öerjogS]

bei fel)r nnbeftänbigcm SBetter nid)t auf ba-J angeneljmfte l)ingcfd)lenbert". — f^. an, ic^.

— 12^ am 17., mittags. Jie Siadjt Wieb er moljl in Sielmi'ffen — 17. etatt firämer
niar Hörner gebrndt. firämer fteljt ©. 113, l.s fd)on im erften Srud. 2er l'iietuertrag

von iUiitte Jiuli biö Hütte 2luguft ifl crbalten. — 21. ein aSerseidjniä. 3ln Äd)iller

fdjrieb ©oetl)e nm 12. ^uli: „Sisas id; für meine garbenleljre auf ber aSibliotljet ju fudjen

l)abe, ift aud) fdjon notiert unb wirb nun befto fdjneller ju finben fein." — 23. Keufe,
Äuftoä ber Unirierfität§bibliotl)ef , bcrcn Eberbibliotl)etar §ei)nc mar. — 28. au\ ber
Sibliotljef. (Senaue 2luf^ei(inungen über bie sbenu|ung ber Sibliotljet jur (Sefdiidjte

ber garbenle^re giebt ba§ Xagebu^; er befuc^te fie oom 20. ^uli bi§ jum 13. üluguft.
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9tufeen. '3)ie @ele[)rtengeid)i(^te uon ©öttingen nad) '^^ütter ftubierte

id) nun am Drte felbft nut größter Sdifmerffamfeit unb eigent=

Iid)[ter '?ei(na[}me, ja id) ging bie i'ettionsfatalogen ront Ursprung

bcr 3(fabemie noüftänbig burd), rcovoue man benn bie Öefd^idjte

bcr 9Biifeni'd)aften neuerer 3fit gar iüo[)l abnel)men fonnle. So- ä

bann beachtete id) corjüglid) bie uimtlidjen pfjpfitalifc^en i^ompenbien,

nad^ ineld^en gelefen roorben, in ben nad; unb nad^ auf einanber

folgenben Üluogaben, unb in fo(d)en beionbers ba§ Kapitel non

ü^idjt unb Jvarben.

2^ie übrigen Stunben üerbrad)t' id) fobann in grofjer Qr- lo

f)eiterung. ^d) mü^te bas gan3e bamats lel^enbe ©öttingcn nennen,

roenn \ä) alles, iraö mir an freunblid)en @el'eni'd)aften, 'DJcittag5=

unb 2I6enbtafeln, Spaziergängen unb Sanbfaljrten ju teil irarb,

einjeln auffüljrcn niolke. ^d) gebenfe nur einer angenel}men nad)

®eenbe mit ^^.'rotcffor 53outermef ,5U Cberamtmann 21>eftfelb, imb 15

einer anbern non .^ofrat 5Jieinero neranftalteten, mo ein ganj

I)eiterer Zaa, juerft auf ber ^apiermütjle, bann in ^^öppelsljaufen,

ferner auf ber '^4effe, mo eine ftattlid)e 9]eftauration bereitet mar,

in ©efeüfdiaft be§ "^^^rofeffor ^'i^^'i^^o jugebrac^t unb am 2(tienb

auf 5[Rariai"pring traulid) 6efd)[ofjen rourbe. io

2)ie unermüblid)e burd)greifenbe ^eteljrung .Oofrat 33Iumen=

Iad)Q, bie mir 10 oie( neue Kenntnis unb 2(ufid)luf5 oerlief), erregte

bie £eibenld)aft meines 'So()nes für bie g-offilien bes ^"^ainberges.

Gar mand)e Spajierrcege mürben bort()in vorgenommen, bie ()äufig

1. naä) ^.ütter, befien „Scle6rtengcfcf)i0te bcr Unioerfität ®öttingen" (iTGö— 178S).

— G. Jie Äompenbien ianb er am 11. Sluguft auf ber Ääftnerfdjfn SÖibliotljet in bef'en

.C-saufe. — 15. SSeenbe, bae Älofieramt mit jcfibnen QJärten unb J^'^sr" ""T bem SBege

iir.c^ $t)rmont. Sort mar er am Slbenb bes 1. üliiguft. — 2B e ft i e 1 b , fr>it)er flammer-=

rnt in SJücfeburg, längere Seit nöf)crcr ^vreunb £ierber?, ber bie SBer^anbliingen bes dürften

tei i'einer Scruiung gefüljrt fjatte 2lbev SBeftfclD 50g ifen befonbers an, weil er eine

(gdirift über bie Erzeugung btr Jyarben (I7ü;) oerfaBt, bie, roenn auc^ unftar ge=

idirieben, bodi ,,eine Uberieugung guter 2(rt ausiprad;". — 10. einer anbern. 9Jur

biefer gebentt bae Jagebud), roo es am 12. 2luguft i)eifet: „SKit ^errn *lirof. aJieiners unb

5L<rof. fjioriüo äuerft auf bie ^:^apiermü^Ie , bann in Söppele^aufen [Jappolb^aufen beim

g-örftcr Schied], ferner auf ber t-I«1K, gegen 2lbenb auf ajfariafpring." — 17. 5^!bppel =

l)aufen im erften 3^rurf ift Sdjreib^ ober Jrucf fehler. — is. ;>3ur ^pleffe pgl. öoetijeö

Rtbic^t: „2tuf biefen Krümmern i)ab' id) audi gefeffen" 111, 1, 11:', bas bemnac^ bod) auf

tie 3iuine <pie6 fid) bejietjt. Um s Ut)r war Öoet^e auf ber gtcrnroarte. — 21 f. §ofrot
ajlumenbacft. Sßon ^f^rmont batte ©oetlje an Schiller gefd)rieben, er ^offe, eä foUe

ein unb baö anbere Siefultat bei näherer igetrac^tung pon '^lumenbacft^ 3d)nbeliammlung

nic^t fehlen. 3^n befudjte er nm 21. ^uli, roopon ba§ lagebud) fd)rcibt: „2trau6en=

ftelett. (gd)öne S'cnbcner ftaterlaten. gcbübel." 3n bemfelben lefen roir ben 2fi. : „2lbenb§

bei Slumenbacb, ipo Dr. 5>en5ler unb feine Sdjroiegermutter. Slationalpbpfiognomien."

3)en 6. 21uguft ronr er bei Ölumenbacb mit ÜJiinifter ÖranbeS unb Jöepne. »efonber^ fdjeint

fein aiuguft in a3Uimenbad)§ §aufe ein ^eim gefunben ;u E)aben. — 24. Gar mandie
gpajieripege 3)05 2agcbud) erioä^nt nur einmal, am t<. 2iuguft : ,,2ibenb5 mit 21uguft

cm ^ainberge bei ben 2lftroiben." S?gl. S. 104, 8— 14.



*Fag- uub Jaljrealiefte. 1801. 113

vorfommenben G^-empIare gierig 5ufaminengei"ud)t, ben [eltnern

euTfio; nadjcjefpürt. §ie6et ergab fid) ber merfiüürbige Unter[d;ieb

juieter (il)araftere unb Tenben^en: inbeci mein 3üf)n mit ber

Sciben[d)aft eines SaninUerö bie S^orfonunniffe aller 3(rt §u=

5 fammentrug, (jielt ©bnarb, ein <Boi)n 33himenbad}ö, als geborner

3)iilitär, fid) 6Iof? an bie 33elemniten unb üeriüenbete [old;e, um
einen ©anbljaufen, al§ ?yeftung 6etrad;tet, mit ^aliffaben 3U

umgclien.

3ef]r oft befud)t' id) '^srofeffor ^offmann unb uiarb mit ben

10 Äri)ptogamen,bie für midj immer eine un,5ugänglid;e "^^roinnj geiüefen,

näljer betannt. ^d) fat) bd iljm mit Semunberung bie (Erjeugniffe

foloffaler "Joi'renfräuter, bie ba§ fonft nur burd; 33iif'roffope 'Bidp

bare bem geraöfjulic^en 2:'agesb(id entgcgenfüf)rten. ©in gemalt=

famer Siegengufj überfdjmemmte ben untern ©arten, unb einige

10 Straften uon ©i3ttingen ftanben unter 2Öaffer. ioieraus ern)ud;§

uns eine fonberbare Sserlegenljeit. 3" einem fjerrlidjen, hei .§ofrat

von Sliartenö angeftettten ©aftmaljl fottten tüir un§ in ^ortedjaifen

t)inbringen taffen. ^d; f'am glüdlid; burdj, allein ber ^reunb,

mit meinem Soljne jugleid) eingefd)ad)telt, luarb ben 3:^rägern ju

20 fd)nier; fie feisten mie bei trodnem ^^ffafter ben .haften nicber,

unb bie gepuüten ^nfi^enben maren nid)t u)enig uermunbert, ben

(Strom 5U i()nen Ijereinbringen gu füljlen.

2(u(^ ^rofeffor 3ei)ffer jeigte mir bie ^nftrumente ber 'Stern=

roarte mit ©efältigfeit umftänblic^ yor. 5)Ie()rere bebeutenbe ^rembe,

25 beren man auf frequentierten Unioerfitäten immer a[§ ©äfte ju

finben pflegt, lernt' id; bafelbft fennen, unb mit jebem !Jag üer=

2. Riebet. 2)er Jrucf ijcit $ier6ei. 93c>n ber Sncfie I)nt ba5 Sagcbucf) feine 3fn=

beutung." — 5. ebuarb. Gr man fpätev ©el;. ilanjlcirat; er Ijatte luoljl al§ finnbc am
©olbatenfpiel (SefaHen. — 0. ©offmann, fvürjer in Grlangen, feit 1703 in (iJöttingen

qSrofeffor ber S8otanif. 3?on ijSprmont au'i fd)rieb 0octE)e an SdjiQer: „'$rof. .fioffmann
wirb midi mit ben fnjptogamen GJeiuäcIjicn nn()cr befannt macben unb boburd; eine ftarfe

£iirfc in meinen bi.itanifd)cn Äcnntniffen auäfüUen." <Bd)on am itbenb be§ 20. fai) er bei

i^m bie gieditcn burc^, om 27. bie Kcalyptrata; am ai. unb am 10. Siuguft iDurben bie

übrigen fr^ptogamifd^cn @emäd}ic burd)gcnommen. — ^m -örude fefitte mit. — 13 f. ©in
gemaltfomer 9!egengu^. 2)aö Sagebud; berii^tet om 30. 5,uü: „2lbenb§ bei §ofrat
pon ü)!artenS [!prof. ber Siedete; im erften Srucfc feblt ba§ üon] mit ©id^fiorn unb Jrau,
.^ugo unb Jvrau, a)leifter, 2artoriu§, ,'i>oppeiij'tebt ; einige Stubiofi. ®iefen älbenb mar ein

fd^rectiic^er 9iegcngu§." ijoffmonn, ber hoä) ber S- ^^ genannte greunb fein mu§, mar
nic^t unter ben ©elabencn. 2Bar etioa Sluguft bei SartoriuS? 2(m 31. berid)tet baä S:age=
bud), nadi Grmäbnung bes Jibenbbefudies bei .s^offmann : „iinjptogame 2)!oofe. 2)er tiefere

botanifdie ©arten loar burcb§ SBaffer iiberfd)iücmmt morben." — 2:). Sei;ffer (erfter

Srud Sei)fer'j). 31m 2ibenb be§ 12. 2luguft mar @oetr)e bei i^m auf ber Sternroarte.

—

24. 5DIebrere bebeutenbe A-rembe. JaS Sagebud) nennt feinen, enüä[;nt nur einen
Söefud; 3lrnim§ am 21. ^uli, '•^rof. Jbibaut unb Dr. Jöenöter au^ Äiel. Ser ^erjog luar
nad) if)m mit .öofmarfc^aU von ©gloffftein in ©öttingen.

®cetl)eä Söerfe 21. 8
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ineljvte firf} ber 5Reid)liim meineö G3euiinneS ü6er af(e§ ßruiarteii.

llnb fo IjaV id) benn aud) ber freunblidjen 3rct(na()ine beö ^M'ofeffor

©artoriuö gu gebenfen, ber in allem unb jebem 33ebürfen, ber=

gfeidjen man an fremben Drten me(}r ober meniger au§ge[e^t ift,

mit 9tat unb %'i)at fortmäljrenb jur .§anb ging, um burd) un= 5

unter&rod)ene ©efelligfeit bie fämtlidjen ®reigniffe meineg bortigen

StufentfjalteS ju einem nül3[td;en unb erfreulidjen ©angen ju uer-

fled^ten.

3hidj (jatte berfel6e in ©efettfdjaft mit ''^srofefjor |)ugo bie

©eneigtfjeit, einen 3>ortrag non mir 5U üerlangeu, um, maö iä) 10

benn eigentlid) hd meiner ^arbenlel)re beabfidjtige, näljer ju üer=

neljmen. ©inem foldjeu 3(ntrage burft' idj woljl, i)a\h (Sdjerj

l)a\h ßrnft, ju eigener ?yaffung unb tUumg nad;geben ; bod;

tonnte bei meiner nod)^iid;t yoKftiinbigen ^-öefjerrfdjung be§ @egen=

ftanbeg biefer i^erfudj meber mir nod) iljnen gur 53efriebigung 15

au§fd)tagen.

©0 »erbradjf id; benn bie S^t fo angene()m a(ö nü^Iid;

unb mu^te nod; jule^t gemaljr merben, mie gefäljr(id) es fei, fid;

einer fo großen 93laffe von ©eleljrfamf'eit gu näf)ern: benn inbenx

id) um einzelner in mein ©efd^äft einfd)Iagenber ^iffertationen 20

mitten ganje 33änbe berg(eid;en afabemif^er ©djriften oor mid;

legte, fo fanb id) nebentier attfeitig fo oiel 3(nlodenbe§, bafj id;,

bei meiner o!f)ne()in leidjt ju errcgenben Seftimmbarteit unb !Qsor=

fenntniö in uielen gädjern I)ier unb ba (jingegogcn marb unb

meine ^otteftaneen eine bunte ©eftalt angunel^men broljten. Qd; 25

fa^te mid; jebod; balb mieber in§ ©nge unb muJ5te jur redeten

3eit einen 2lbfdjtu^ ju finben.

3nbe§ id) nun eine 9iei()e oon 3;^agen nü^Iid) unb angenet)m,

raie e§ mo[)( feiten gefd)iet)t, 5ubrad)te, fo erlitt id) bagegen gur

9'tad)t3eit gar mand^e Unbilben, bie im 3(ugenblid t)öd)ft oerbrie^Iid^ so

unb in ber ?3'olge täd)erlid) erfd)einen.

9)ieine fc^jine unb talentootte ^reunbin ©emoifette ^agemann

3. ©artoriuS (ßioettje nannte i[)n Snrtori), feit 1T97 5)]rofeffor ber il.U;itofop()ie.

S)a^ Sagebild) gebcnft feiner \d)on beint erften 3luient[)alte. ®ie§nial luar ©oetfte fd^oit

am 2lBenb be§ 19. bei itjm. SDen 29. traf er ifjn abcnbS bei .gugo, ben 30. bei 3KartenS

unb com 31. an fani er häufig äu ii)m, auä) am Tage ber 3tbret)e. — 9. berfelbe ...

§ugo. ®iefe befud^tcn, i[)u an ben 31ac^mittagen beä 3. bi§ 6. 2tuguft, an benen ber

SBortrag ftattgefunben t;aben inu^. §iigoO „9!aturrecf)t" jog ifin fdt)on am 20. gnli an.

®r befud)te t£)n am 24., fanb i^n abenbä bei Stic^ter, mar am 2lbenb beä 29. bei it)m •^u.

X\\ä)e. ÜJJit gartoriuä befuc^te biefer (Soet^e am l. Sluguft. — 10. Statt nm lüar unb
gebrudt.
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f)atte hirj vor meiner 9(nfunft baö ''13u6Hhnn auf einen [)oI)en

@rab ent5Ücft; Gfjemänner j^ebarfjten ifjrer "Corjüge mit meljv

©ntfjufiaomuS, cüö ben ^-rauen lieb max, unb gleirfjemieife faf)

man eine ervetjbare Sucjenb I)inc(erijfen; aber mir fjatte bie (Supe=

5 rtoritiit i^rer 9?atur= unb ^unftc^aben ein großes Ünf)ei( bereitet.

5Die 3:;od)ter meineö SBirteö, S)emoifette J^rämer, !)attc von Statur

eine redjt [d;öne Stimme, burd) Übumj eine f;(üdlidjc Stusbilbung

berfelben erlangt, ifir aber fel)[te bie 3(nlage jum ^'rifter, beffen

3(nmut fie nun uon einer fremben i^irtuofin in (jödjfter 'i>o((=

10 for.nncnfjeit gemafjr morben; nun fd)ien jie alleS übrige ju t)er=

iurd)läl"figen unb naijm fid) üor, biefe 3ierbe beä ©efangeö ju

erringen. 3Sie fie e§ bamit bie 3:^age über geljalten, meif? id)

nidjt 5U fagen, aber nadjts, eben mcnn man fidj ^u 33ette legen

mofite, erftieg ifjr Gifer ben ©ipfel: bis 53iitternad)t mieberfjolte

15 fie gemiffe faben^artige ©änge, bereu 'Sdjlufj mit einem ^Triller

gefrönt merben füllte, nunftenS aber Ijäfjlid) entftettt, menigftenä

of)ne 33ebeutung, abgefdjioffen mürbe.

3(nbern 9(nlaf5 jur i^erjmeifhing gaben ganj entgegengcfe^te

2;iine. ©ine .Ounbefdjar nerfammelte fid) um baä ßdfjauö, bereu

20 ®ebe((, anljaltenb, unerträglid) mar. Sie ju nerfdjeudjen, griff

mau nad) bcm erften beftcn 3Serfbaren, unb ba flog beun nuxndjeö

3(mmonö^orn beö §ainberge§, uon meinem ©olfjue nüUjfam I)erbei=

getragen, gegen bie unraitlfonimenen -Ihiljeftin-er, unb geniöf}ulid^

umfonft. ®enn menn mir al(e uerfdjeudjt glaubten, bellt' e§

25 immerfort, bi§ mir enblid; entbedten, baf^ über unfern .Viäuptern

fidj ein grof^er ."ounb beö .*oaufeö, am ge^fter aufredet geftettt,

feine ^ameraben burdj Grmiberung Ijeroorrief.

2(ber bie§ mar nod) nid;t genug: auö tiefem Sdjtafe medte

mid; ber imgel)eure 2;on eines .^oonieg, al§ roenn e§ mir jmifd^en

30 bie 5Bettuorf)änge fjiiu'inbliefe. ßin 9(ad)tmädjter unter meinem

jyenfter nerridjtete fein 3(mt auf feinem '^Uiften, unb id; mar boppelt

unb breifad) unglüdlid), alö feine ^^flidjtgenoffen an allen Qdcn

ber auf bie SÜlee füljrenben ©trafen antroorteten, um burd; er^

fdjredenbe 3^i3ne unö ju bemeifen, ba^ fie für bie Sidjerljeit unferer

;;:. SJulje beforgt feien, "^nn erraadjte bie franfljafte SHeijbarfeit, unb

eö blieb mir nid)tö übrig, alö mit ber ^^^oli,^ei in llnterljanblung

5U treten, meldje bie befonbere ©efälligfeit Ijatte, erft eins, bann

1. tui'ä cor meiner Ülnfunjt, iiiäljrenb bie aBeimnvifrfie ©eieüit^aft (feit beut

21. S'ini) in Sauc^ftebt fpiette.
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meistere bieier i^örner um bes uiunberlidjen ^'^^fin^en raiüen ^iini

<Sd)roeigen su bringen, ber im 33e9rtjt mar, bie 9^oI(e bes rfjeimö

in i'oumpf)ri) Fünfer 311 ipielen, bejfen untjeMiItiige ^xei^barfcit

burc^ ein paar 3Ba[b()örner ^um tf)ätigen '1^3af)nfinn ge[teigert mürbe.

Sele()rt, frot) unb banfbar reifte id^ ben 14. Stuguft üon 5

©öttingen ab, bemd)te bie SalaÜbrüd^e oon 2)ranefelb, beren

problematiid^e ßrfdjeinung fdjon bamalä bie Diaturforl'c^er be=

unruJjigte. ^d) beftieg ben beben ioa'i)n, auf mefdiem ha^ fdjönfte

äßetter bie meite Umfid;t begünftigte unb ben 53egriff ber Sanb=

fd^aft 00m ^arj I)er beutlidjer fafien lie^. 5^ begab mid; nac^ 10

§annöt)erifd;=9!)iinben, beffen merfmürbige Sage auf einer Grbjunge,

burd) bie 35ereinigung ber 2Berra unb g^ulba gebilbet, einen fel)r

erfreu(id)en 3(nblid barbot. 3>on ba begab id; mi(^ nad; .Qaffel,

mo id) bie 93teinigen mit '^n'ofeffor 93ier)er antraf. 3Sir bemfjen

unter Einleitung bes madern 5ca(}[ö, beffen ©cgenroart uns an 15

ben früljern 3iömifcben 2(ufentl)alt gebenfen lief}, 22iUjeImsl}i)()e an

bem 2^age, mo bie Springmaffer bas mannigfaltige ^arf= unb

©artenlofal nerl)errlid)ten. 3Sir bead^teten forgfältig bie föftlidjen

©emä(be ber 33i(bergalerie unb bes Sd;Ioffeö, burd^manbelten bas

3}Zufeum unb beüidjten bas ^T^eater. Grfreulic^ mar ims bas 20

begegnen eines alten teilnel^menben g^reunbes, 'DJlajor non ^'rudjie^,

3. öump^r^ Stinfer, SmotettS fomtfc^er Stoman „The Expedition of Sir
Hutuphrey Cliiiker (I76y— 1771)'', oon bem gleich eine beutfc^e Überfe^ung erjd^ien, bercn
©oet^e fd^on 1772 gcbenft. — 6. bie 'Saja Itbrü d)e oon SranSfctb. Xai 2;agebuc^

berichtet am 14.: „3Jiittag§ il U^r con ßJöttingen ab. SJacfjmittage 2 Ufir in Sransfelb.
Saielbft bie Sofoltbrüc^e befuc^t unb ben i)oi)in ^ai)n (plott hauen Hohn) beftiegen,

auf »elc^em man bie ic^önfle Sluöfidjt genießt. So fie^t man ä- 8. be" Sroden, ben alten

Öanftein, bas Sc^Iob Serlepi'c^, jroei GJIeicöen in i^ren Suinen, (Söttingen mit ben um=
Itegenben Sörfern, ben Sainberg hinter bemjelbcn, bie walbtgen ^arjgebirge, fobanu DJorb=

^eim unb bie alte *}5(epburg, ferner nocf) bie ßegenb v^n ^loljminben unb §örter." —
11. §onnötierif cf)(erfter Srucf ^lannöorif d)) = ÜJlinben. '^m Sagebuc^ fte^t: „Se^r
romantifd)e Sage auf einer ßroäunge, luelc^e burii) bie Bereinigung ber SBerra unb julba
gebilbet roirb." 2;er erfte Srucf ^at SBerre unb gulbe, loätjrenb fonft in beutfc^en

Ortsnamen aui a biefe§ beibehalten roirb. — 13. 3" Äaffel .oo^nte er, roie geroöljnlid),

an bem Äönigspla^e im Spoft^aufe. — 14. bie Ü)l ein igen, 6l)rifliane SQulpius mit
SBle^er. 3m Sagebuc^ werben unter ben uneinigen biefe unb älJetjer oerftanben. —
15. DiO^ls, sprofeffor am Sarolinum. SBor feiner Berufung im ^ai)re 17S3 roar er äinei

ga^re in SRom geroefen. 2ln ben 23eimarif(^en $rei^aufgaben für flünftlcr ^atte er fic^

erfolgreidi beteiligt. — iGf. an bem Sage, einem Sonntage, ben 16. gie fuhren nai^=

mittage mit ÜJJeper baljin. — i'"f. ber Silbergalerie, bie er fc^on früher gefefien ^atte,

roie auc^ bas ÜJiufeum. 3lm 3)!orgen be5 16. roar er mit liieger in ber Stlbergalerie, am
anbern Sage im 3)iufeum, in roelc^em i§m, roie baä Sagebudj berichtet, „ber ÜJiajor

Sruc^feB (Siitter ©b|) begegnete". — bes ©c^lofieS. 2lm SUorgen bes 29. roaren fie

im lanbgräflidien Schlöffe, in roelcfiem „befonbere ber alte Diittcrfaal unb ber fogenonnte
golbene Saal merfioürbig finb". — 2ü. bas 2;i;eater, roorin fie SßärS „Eamilla" am 17.

fal)en. — 21. SDlajor 'Sruc^feB »on SBeRljaufen, fieben S^^re jünger als (Soeti^e, feit

1776 in flaffelfc^cn 3;ienften, 1786 als 3J{ojor oerabfc^iebet, lebte auf feinem ©rbgute
SSettenburg bei ©c^roeinfurt. (rr nannte fic^ bem oon i^m begeiftert geliebten Sc^aufpiel

ju S^ren ©ottfrieb ober ©öfe.
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ber in frühem ^aljrcn burd) rcblicf)e ^ücfjtigfeit ]\d) in bie ^)(ei()e

ber ©ö|e oon 53erlid)inc(en ju fteften oerbient f)atte.

2)en 21. ^tnguft gininen mir über .*ool}eneid)en narf; .flreu,^=

bürg; am folgenben 2a(i,c, nad)bem mir bie Salinen be[ef)en,

ö gelanßten mir nad) (Sifenad), [iC(3rüf?ten bie Ji^artburg unb ben

DJiiibelftein, mo fid; mand)e Grinncvmu] von jmanjig .'^^afjren (jer

belebte. Sie SCnfagen beö ^''i^H'^elömannQ Siöfe maren ju einem

neuen unermarteten ÖJegenftanb inbeffen f)erangemad;fen.

^Darauf gelangte id) nad) ©ol()a, mo ^^rin^ 2(uguft micf;

10 nad} altem freunbfd)a[t[idjcnx inn-Ijältniö in feinem angenefjmen

Sommerljaufe roirtlid) aufna(}nt unb bie ganje ^dt mcineg 3Cuf=

entfjattg eine im engen gefdjtoffene 2afel Ijielt, mobei ber -Oerjog

unb bie teuren non g-ranfenbergifdjen ©atten niemals feljlten.

§err non ©rimm, ber, cor ben großen renolutionären Unbilben

1.^ flüdjtenb, fur5 uor Submig XVI, glürflidjcr al§ biefer, imn "l^ariä

entmidjcn mar, fjatte im bem altbefreunbeten .f)ofe eine fidjere

^reiftatt gefunben. 3((ö geübter ^ii.H'(tmann unb angenefjmer 2Rit=

gaft fonnte er bod) eine innere 33itterfeit über ben grof5en er:

bulbeten 9?ser(uft nic^t immer nerbergen. ßin Seifpiel, mie bamatö

20 aller 33e[il} in nichts jerflof?, fei folgenbe ©efdjidjte. ©rimm Ijatte

bei feiner ^-ludjt bem ©efdjäftetriiger einige Ijunberttaufenb ^nanfen

in 3lffignaten ^urürfgelaffen; biefe mürben burdj SJumbate nod;

auf geringern 2.1>ert rebu5iert, unb atö nun jeber Ginfidjtige, bie

^Bernidjtung aud) biefer Rapiere uorauQ fürdjtenb, fie in irgenb

25 eine unjerftörlidje 2l>are um^ufelen trad^tete, mie man benn 5. 93.

3f?ei§, Sl'adjölidjter, unb raa§ bergleidjen nur nod) jum 95erfaufe

3. Jen 21. 3lugui"t, früf; um 4 U^i-. Som 18. unb "20. [lerid^tct ba§ Kagebucf; nichts.

— 4. bie Salinen, ido er ben Snfpcftor Sdjraber bcgvügte. — 6. oon jiDanjig
Jjaljrcn, feit 1777, mo er auf il)r einige Sage gciuolint unb SDJerrt bciuirtet hatte. —
7. 9iöie, ^lofagent. gr Iiatte [)ier 17sO eine Öleiioei^fatn-if angelegt, ^a'% Sogebuc^
bericl)tet nid}t, boB fie abenbS bei 5ierrn von Sdnivbt waren, bem Jüngern niunberlicf;en

SBruber ber grau non Stein, ber in Gtfcnacf) idilc^fjauptniann loar. — 9. nad) (Sot^a.
Sonntag ben 23. fufircn fie nad) 2iUll)clin'5t[)a[ unc ber 3iu[)[, am 24. nnd; Wotija, luo

fie um 2 Ut;r antamcn. Sen 2.t. reifte 0oeti)e§ gamiüe mit Sileyer nadi SBeimar juriicf,

®oeti;c flieg beim ^prinjen 2(uguft »du Gotha ab. — 10. nad) altem f

r

cunbf d)af ts

Iid)em S3erl)ältni§. ©oet^e befud)te ben ©ot^aifdien wof erft im 3al)re I7t*0. JSgt.

©. 3t>, 10—21. .50, 8 f.
— 14. §err Don ©rimm. ©ottöe hatte il)n nad; feiner g-IuAt

im SfJotjember 1792 gu 3^üffetborf roiebergefelien. 3?gl. (3oetI)ee Gompagne, gegen ßnbe.
— 18. eine innere 33itt erfeit. Sa er fein §au'j unb feine toftbare (rinrid)tung

nebft feinen Dienten oerlorcn hatte, pflegte er launig :,u fagen: „Sie 9!ation hnt mic|

befio^len." — 20 bi? S. 118 3. 7. Siefe (5iefd)id)te erjäblte ©oethe am 14. gebruat l8:;o

(er hotte eben bie 3(ushängebogen ber „Jag= unb 3o£)i^e'-'hefte" in ijänben) ßdermann
etroaS anber>3, unb roohl ridjtiger. ©rimm gab fie jum heften, al^ fie bei ihm ju 3;ifd)e

roaren (boä roar na* bem Jagebud; am 29. i'(uguft); er ielbft faufte fie, unb jrcar für
2.')0 000 Jr. — 22. burd) ü)! anböte. Sie§ gefdiah crft 179»J. Sßgl. ;u S. 48, 22. 'Sei

Cdermann ift richtig nur oon Slffignaten bie Siebe.
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angeboten unirbe, begierlid) auffpetrf)erte, io jauberte ©rtmm§

©efdjäfteträger roegen großer 93erantiüortI{rf)feit, biö er sulefet in

S^er^ineiflung noc^ etraaS ju retten glaubte, loenn er bie ganje

(Summe für eine ©arnitur 33rüffeler ^Jknfc^etten unb 93ufenfraufe

fjinab. ©rimm geigte fie gern ber ©efellfrfinft, inbem er launig 5

ben Svorjug pries, bafj niofjl niemanb fo foübare StaatSjierben

aufgumeifen 'i:)ahe.

2)ie Erinnerung fi"üf)*-'i-'cr Briten, mo man in ben 9(d;t^,iger

^afiren in @ot()a gleidjfaÜQ jufammen geroefen, fid) mit poetifdjen

3sorträgen, mit ä[t[)etifdj4itterarii"d)en 53ütteilungen unterfjalten, lo

ftad) frei(id) feljr ab gegen ben 9üigenblid, mo eine .<5offnung

nadj ber anbern verfdjnntnb unb nuan fidj, mie bei einer Sünbflut

faum auf ben I}öd)ften ©ipfehi, fo f)ier faum in ber 9tä()e crijabener

Giönner unb ?yreunbe ^ftd^ert glaubte, ^nbeffen fehlte e§ nid^t

an unterfjaltenber ^^eiterfeit. 93ieinen eintretenben ©eburtstag is

moUte nurn mit gnäbiger 2(ufmertl'amfeit bei einem ioldjen ge=

fdjloffenen Wuüjk feiern: fd)on an t^m geRuM)nIid)en Gängen faf)

man einigen Unterfdjieb; beim 5cadjtifdj aber trat nun bie fämtlid;e

Sioree be§ ^^rinjen in ftattlid; ge^eibetem 3"9 ^erein, woran ber

^auQ[)ofmeifter; biefer trug eine grof5e, uon bunten SSadjsftiiden 20

ftammenbe ^Torte, beren in§ .>?albl)unbert fid) belaufenbe 3injaI)I

einanber ju fdjmefjen unb ju iier,^e()ren bro()tc, anftatt bafe bei

Äinberfeierlidjfeiten ber 3(rt nodj ^iaum genug für nädjftfolgenbe

Sebensferjen übrig bleibt.

3(u(| mag bie§ ein 33eifpie[ fein, mit mcldjer anftänbigen 25

SfJaiüetät man fd)on feit fo niel 3rtf)i"e" einer raedjfcD'eitigen 5ieigung

fid^ ju erfreuen gemufit, uio Sdjer^ unb 2(ufmer!famfeit, guter

.f)umor unb ©efädigfeit geiftreidj unb mofjhnoUenb baö Seben

burdjauQ jierlid) burd^jufüijren fid) gemeinfam beeiferten.

^n ber beften Stimmung feierte idj am SO. 3(uguft nad; 30

2Seimar jurüdf unb oergafj über ben neu anbringenben Se=

f(^äftigungen, ba^ mir nod) irgenb eine S($mad)f)ett als ?yo[ge

beö crbulbeten Übels unb einer gemagten ^ux möd)te ^urüdgeblieben

yf. poctifd)en SBorträgen, SSorlefungen von neuen 2)icf)tungen. Söefonberö bei

ber Ober^ofmeifterin grau oon Suc^roalb fanben folc^e ftott. — 13 f. Sie untertljäntgc

Seäief)ung auf ben 2d^u| fürftlicJjcr A-reunbe fällt unangenef)m auf. — 15. meinen ein-
tretenben ©eburtStag, ben 2s."'2Ut8uft. ?o§ SagebucJ) fagt ooin 28. nur: „SJUttag

bei ^prinj Ütuguft", »om 29. : „ÜJiittag bei fiierrn uon ®rimm." Seim 2ß. unb 27. ift nichts

bemertt, beim 30. nur bie. Slbreife narfi SBeimar. — Ißf. foId;en gef cfiloffenen, im
engen gefc^toffenen (@. 117 3. 12). — 19. Siuree, von ber SDienerjc^aft, nad) franjöfifc^em

Gebrauche. — 25. anftänbigen, nid^t tinbifcr;en. — 33. geiüogten Äur. Sgt.

€.111, 1—6.
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fein. ®cnu mid; empfiiu-(on fcfjon 511 bor nunmcfjrigen britten

3tuciftel(ung eiiujefeiibetc ivont'urrcnjftüde. 3ie luarb abermals

iittt Sorcjfalt eincjcridjtct, nou ii^-rcunbcn, '3cad)6aru unb Ji"^'"^^^'^

6efud}t unb gab 311 mannigfaltigen Untci-fjaltungen, 511 nä()ercr

5 Kenntnis mitlebenber Äünftler unb ber barau§ l)cr5uleitenben 33e=

f^äftigung berfelben 3(nlaf5. 9tad) geenbigter ^J(uö[teIIung erfjielt

ber in ber römifd)=antifen Sd;ule ,^u [djöncr ^orm unb reinlid)[ter

9(uöfüf)rung gebilbete Tuxljl bie .s^älfte beö -^U-cifeö mcgen %d)ill

auf 3fi)roö, .v^offmann au§ SToln fjingegen, ber färben^ unb

10 lebensluftigen nieber(änbifd)en Sdjute entfproffen, megen '^(dji IIa

^ampf mit ben g-Iüffen bie anbere $>iHitz; auf3erbem mürben

beibe 3eid)nungen bonoriert unb jur S^er^ierung ber Sdjlofr^immer

aufbeniaf)rt.

Unb Ijier ift nio()l ber redete Crt, eines .Oauptgebanfens ju

15 ermtifjnen, ben ber umfidjtige g-ürft ben äöeimarifdjen .siunftfreunben

jur Überlegung unb 9Xu§füf)rung gab.

'Die ^'i^'^ci-" ''^^ "^1' cinjuridjtenben SdjIoffeS fottten nid;t

aftein mit anftänbiger fürft(id;cr ^]5rad)t auSgeftattet merben, fie

foüten audj ben latenten gleid^jeitiger .*Rün[t[er :;um 3)eni'mat

20 gemibmet fein. i)(m reinften unb uoKftänbigften marb biefer ©e=

banfe in bem üon burd)Iaud;tigfter ^eri^ogin bemofjnten (Sd5immer

auögefül^rt, roo mel)rere Honfurren5= unb fonftige ©tüde gleid;^

jeitiger beutfdjer Hünftler, meift in ©epia, unter @Iaö unb ^Haf)men,

auf einfad)en ©runb angebrad)t mürben. Unb fo med;fe(ten aud^

25 in ben übrigen 3i"^'"tn-n 33ilber von öoffmann aus ^i3In unb

2. Äonfurreitjftüde. Jjiefer gebeult ba§ Jagebuc^ fc^on am 31, äugleii:^ mit ber

Slnroejenfjeit oon SB. Scfilegel, ber Bei (Soct^e ba? (Saftfpiel ber ^Berliner Scfiaufpiolerin

Unjelmann »ermittelt tjatte. 2)er ^crjog tuar jcbon feit bem 4. äurücf, ©d;iUcr blieö noc6

me&rere Söodjen au<i. — 3. mit Sorgfalt eingerid^tct. 3tm IG. unb 17. bittierte er

oerfdjiebeneä über bie eingefanbten Stüctc, i'om i.s. bi§ 20. luirb ber Ginrtd()tung ber fiunft=

auSftellung iu jiuei 3i>iti"ei'n beä Sdjaufvnclljaufeä gebadjt. Huä) ältere Sertc luurben

au^gefteUt, unb bieSmal jum erftenmal ein Gtntrittägeib erhoben. — Jyremben, befonber-3

aui SSerlin, oon roo ber gegen bie äBeimarifc^en .ftunftfreunbe auigeregte todjaboro eintraf.

SSergrot SBerner au§ greiberg, ber jum iöefuc^e gelommen, üerfiiumtc aud) bie Sluöftcüung

nid)t. — 5 f. ber ... Sefc^äftigung berfetben, i^rer aSefd^äftigung. — (5. "Hl ad)

geenbigter SluSfteUung, bie bie§ma[ biö ßnbe iDttobcr ceriängert rourbe. — 8— 11.

Süelmeljr rourbe für bie äroeite Slufgabe tcin '•.prei^ erteilt, biefer jrotfd^en Sflaljt, ben ©oet^e
oor furjem in Äaffet gefe^en ^atte, unb ^offmann geteilt für bie 3eid)nungen oon 21 d^ i l [

auf S{i)ro§. %uä) roirb ber befonbern .fionorierung ber beißen ^eic^nwng^n ""*> i^rer

SSerroenbung für bie Sc^lofesimmer in ber *prei5crteilung nic^t gebockt Sie famen mit

ben übrigen ©rroerbungen ber *^trei?aufgaben in ba§ ©diimmcr ber ^er^ogin (3- "-!), aber

fpäter in ein Jvrembcniimnter be-j Cberftode^ beä üJJittelgebäubeä. Sie ^5reife rourben am
2. SJooember abgefdiidt. — 2.'). oon .vioffmann, Siona, bie fic§ ju ben 31t)mpf)en ^erab«:

lägt, in ber Jede be3 Salons ber ^erjogin.
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3lai)l au§ Gaffel, von i3einnd) D3lei)er auo Stäfa unb .'^lunmel

au§ 9^eape(, Statuen unb 53asreltefe von 3:ie(f, einc^etegte 3(vbeit

unb %la(i)cxi}obem§i üon Gatel in gefdjmadüoder fjannonifc^er Jolge.

2)a^ jebod^ biefer erfte SSorfo^ nidjt burrfjgreifenber ausgeführt

roorben, baoon mag ber geraötinltdje 2Öe(tgang bie 3d)u(b tragen, 5

itio eine löbliche 2(6fic^t oft nief)r burd) ben ^tt^'e^pal^t ber ^eil=

nef)menben als burc^ äußere .'oinbcrntffe gefäf)rbet roirb.

2)teiner 93üfte, burd; 2:ied mit grofjer Sorgfalt gefertigt,

barf id) einfc^altenb an biefer Stelle mof)! gebenfen.

2Sa§ ben ©ang bes SdjIoPaueS in ber öauptfad^e betrifft, 10

fo !onnte man bemfelben mit befto me^r Serufjigung folgen, ale

ein paar 9}^änner roie ©en^ unb 'Siahe barin nöüig aufgeklärt ju

rairfen angefangen. ^Ijr ^uoerläifiges 25erbienft überijob aller

3tt)eifel in einigen ?5"Q^^"/ ^'^ ^ß" f''"ft ^it einer geroifjen

33angig!eit fottte betrad)tet fiaben; benn im ©runbe mar es ein 15

rounberbarer 3uftanb. 3^ie 9)iauern eine§ alten ©ebäubes ftanben

gegeben, einige neuere, of)ne gcnugUime Umfid;t barin üorge=

nommene 2(norbnungen fd)ienen überbadjtern planen ^inberlic^,

unb ba§ 2(Ite fo gut al§ bas 9ieue f^ö^ern unb freiem Unter=

nelimungen im Sßege, roes^alb benn mirflid) bas Sd)b|3gebäube 20

mam^mal ausfaf) mie ein ©ebirg, au§ bem man n<id; inbifdjer

2Beife bie 2(rd)iteftur I^erausljauen moKte. Unb fo leiteten biesmal

baS ©efdjäft gerate ein paar 9]iänncr, bie freilid; aU geiftreid)e

^ünftter mit frifdjem Sinn fjeranfamen unb üon benen man nic^t

abermale abguänbernbe Stbänberungen, fonbern eine fd;Iie^(idje 25

g^eftftellung be§ SIeibenben ju erroarten fjatte.

1. 'Jla^l, reliefavtige Sarftetlung bev Sage »on Sacc^us, im Sims eines Jrembens
jimmerS. — .^ einrief) üJJe^er, bie (Sottf)eiten ber Jfiac^t unb be§ Schlafes in ber

SSSötbiing eines grembenic^lQijimmerS, unb im runben gimmer i'eine bitolicfien SnrftcUungcn

be§ inenicf)[icf)en £cben§. — ©ebructt mar Stäfe. — :;. 25 on Siecf, im gropen

©aole unb jonft. — 3. oon Gatel, in ben ^Pfeilern unb !pi(aftern ber Spielzimmer unb
in ben SimsarobeSfen eineö grembcnfchlafäimmers. Er war, roie Siecf, üm Serlin. Sie

früher ioft gegen^ä|lic^ paaraieife benannten ftnb au^ ocrfc^iebenen Drten; freilief; lebte

iiummel, wie D^Jo^l, in flaffel. — 8. SKeiner 33üfte, bie ber ^erjog für bas Sdjlop

beftimmt F)atte. Zied begann fte am 25. September, ©oet^e fa| i^m in ben 2)!orgenä

ftunben bis jum lo. Cftober. — 10. Sc^on im 5aE)re 1TS9 ftatte man nad; eigenen Ser«

fuc^en ben Saumeifter Sfrens au§ §omburg megen bes SdjIofeboueS j" State gezogen, ber

nai^ ein paar 3a^ren ^urücttrat; bann f)atte ßoettjc 2f)0uret5 Berufung burc^gefefit, mit

bem fic^ ber neben ©oetf)e unb SPoigt in ber SJautommiffion tfiätige öiet)eimerat Don
SBcljogen überroarf. Sc^on im Stooembcr 1800 berief ber Ser;og ben -frofefior ber gau=
fünft öeinrirf) Öen§, mit bem er bann roeiter nerbanbeltc, foorauf ber bortige Äonbutteur

SRabe aß Sc^Ioßbaumeifter angefteUt TDUrbe. — li. ©ebrudt fte^t immer Öens unb JRaabe.
— 23. ein paar ÜJlänner. QJen§ fam fc^on am 10. SOJai an, blieb aucf) bis jum Stopember

in SBeimar.
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^cfj menbe minmof)r meine 93etrQcf;tungen jum 3:(jeater junirf.

3(m 24:. Cftober, als am ^afjrötag beä crflcu iliasfenfpieleö

^^a(äopf)ron unb Dteoterpe, nntrben S)ie 93rüber, nad) Xerenj

iion ßinfiebel bearbeitet, aufl;^efü[)l•t unb fo eine neue <yoIc]e

5 tf)eatvaHfd]er Gic^en[)eiten eiuiu'feitet, bie eine 3»-'it ^(^^^ (U^ften,

9Jiannig[a(ti(3feit in bie ÜHn'fteKuncjen bringen unb ju Slucbilbung

gerciffer ^ertigfeiten Slnlaf? geben foUten.

<Bd)\ikv bearbeitete SeffingS DZatfjan, id; Uieh babei nid)t

unKjälig. ^en 28. Sionember mavb er gum erftenmal aufgefüf)rt,

10 nidjt o^ne bemerflidien Ginf(uf3 auf bie beutfdje 33üf}ne.

(Sdjitter Ijattc Tie Jungfrau non Crfeanä in bie[em ^af)r

begonnen unb gecnbigt; rcegen ber 3(uffüf}rung ergaben fid) mandje

^lüeifel, bie unö ber ^^-reube beraubten, ein fo raidjtigeä 2Ber!

guerft auf ba§ 2:f)eater §u bringen. @ö max ber X^ätigf'eit

15 SfflanbS üorbefialten, hä ben reidjen 9Jtittefn, bie i()m gu ©ebote

ftanben, burd) eine glänjenbe S^arfieKung biefe§ 9Jieifterftüdö jid)

für alle Reiten in ben 3:()eater;3(nna(en ein bleibenben 9hdjm ^u

ernrterben.

Sfiidjt geringen Ginfhif? auf unfere bieejiifirigen Seiflungen

20 ermieS 93iabame Unjelmann, meldje ju ßnbe Septembers in

2. 21 tn 24. D{to6er rourbe GtnficbelS ^Bearbeitung ber „58riiber" beä Sercrts auf'

gefüfirt, aber, loegcn beä ©ctnirtstage? ber $ier5ogin = aihitter, mit einem Satlett ,,^\t

geraubte 3)vaut". Ser 24. Cttober war nicfit ber Snt)i"'^§tag be? erflen äliasfctiipict'j

„*paIäopf)ron unb SJeoterve"; baö erfte Ii}o>5tcnfpiel, baä aufgeftitjrt rcurbe, unb s'öar am
28. bei ber ijeriogin=li!utter, mar nidjt ,/45a[aovbron unb SJeoterpe". S}g[. j" ©• '•>. 10 ff-— 3. Sie iörüber tpurten nrd) breimal in biefem 3at)rc toieber^olt. — 5. eine S^ft
lang, bi§ lt-07. ginfiebel oeriucfitc eo aud) mit ^ylautuö. — ><. i^effingS Diatban.
Sc^iUer ^atte bcnjelben icbon im Jrübjatir jiir bie Süfine bearbeitet, obglcici) ber ijerjog,

bem mon iijn uorgelegt t)atte, bie Sluifübrung eines joldjen Stiitfe?i, morin alleö mit \o

jctiarien .Ronturen unb mcnigen Sinien b''äeid)nct fei, für ein fürditerlidje^ Untevncbmen
erflärt Ijattc. Sc^on am is. 3[pril loaren bie aioticn au'ogejdiriebcn, aber Sd)iUer batte

feine 2uft, bie *^>rcben ju leiten, ©oetbe (eine S^'t. Stft nadi Scbiüer? 9iücftet)r non
feiner 3?eife luurbe bie 5(utfiibrung corbereitet. Scfton ben 2'.i. Cttober fanb eine *)}robe

fttttt. 3(m 23. OJonember befprad; ficb Sd)iller bariiber mit Äirm§ luegen nerfdjiebcner

fünfte; nad) »ielen '^Sroben fanb bie Hauptprobe am 27. SKonember ftatt. Sie 3Iufiübrung

J)atte einen gauä unenrartetcn erfolg. 3Scn mebrern Sübnen »erlangte man bie SBeima^

rif{f)e Bearbeitung. — li. Sie gi'i'Ofvau non CrteanS f)atte (sd)iUer frf)on im
Dorigen Sommer begonnen, beenbet tourbe fie am IG. 2lpri[ itOl. — 12 f. manche
groeife (. (Soetbe fdjeute fidj ben eigentlidjen ©runb ju Perraten, baf ber ^erjog nidit

tDünfdjte, bie §etbin be§ Stücfe'j burd) feine ©eliebte, bie 5,ngeniann, gefpielt ju feben,

ber fie eigcntlid) 5ufallen muftte, unb beöbalb ben Siditcr i'on ber 3tiiffübrung ab-,ubalten

fuc^te; für biefen mar fein SBille Sfefct)!. — 17. einen bleibenben Siubm- Ser
firönungäiug nnirbe auf ba-S glän.^enbfte auSgeftattct, aber Sdjiücr fürdjtete mit 9ied)t, bie

übertriebene '^.sradit mcdite ber Siditung fell'ft Gintrag tljun. Gbe Sff'anb baä Stüd am
23. iJJoDember gab, i)attc e§ fd)on bem Siditer feUift bei ber in feiner Öegenmart ftalt=

gefunbeucn Jlufiütjrung auf beröeipäiger Bübne jubeInben Öeifaü gebracbt. — 20. SDJabame
Un sc [mann, oon 33erlin, bie »on gdilegel CScetbe empfofjlcn roorben. Sie fam am in.

an, trat am 21. als Slaria Stuart, am 23. al5 Jo'epbine in J?ofeebuc§ „3(unut unb Gbet=

finn", am 2t!. ali Crfina in Üeffingä „Cmilia (^ialotti", am 27. al§ ©urli in ilo^cbuc?
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Hauptrollen bei uns auftreten feilte, ©ar mand^eö Unbequeme,

ja (Sd)äblid)e I)at bte Gridjeinunoi iion ©iiften auf bem ibeater;

lüir Ief)nten fie fonft möglid; ab, luenn fie un§ nidjt ©elegentjeit

gaben, fie aU neue Stnregung unb Steigerung unferer bteibenben

©efeüfdjaft 5U benu^en; bies tonnte nur burd) oor^üglidje ilünftler 5

geid)e[)en. 03iabanie Un^elmann gab ad)t und)tige 'lun-fteUungeu

f)inter einanber, bei meldjen bao ganje 'i>er)'onal in bebeutenben

9iotIen auftrat unb fdjon an unb für fidj, jugteid; aber im -i>er=

l)ältniö ?,u bem neuen ©afte bas 9JcögIid)fte ju leiften l^atte.

©ies mar oon uni'diä^barer 2(nregung. 9iid;t§ ift trauriger alö 10

ber <Sd;lenbrian, mit bem fid) ber einjelne, ja eine ©efamtfjeit

I)inge()en läf^t; aber auf bem Jbeater ift e§ bas aUerl'djtimmfte,

meti ()ier augenblid(id;e SÖirfung verlangt mirb unb nidjt etma

ein burd) bie 3eit felbft fidj einteitenber ßrfolg ab^umarten ift.

(Sin Sdjaufpieler, ber fic| uernadjläffigt, ift mir bie unbermärtigfte is

.Kreatur uon ber 2ÖeIt; meift ift er inforrigibeL ^eöf)alb finb

neues "^l^ublifum unb neue ^Kimile unentbebr(id)e Treibmittel: jeneö

läf^t iljm feine g-etjler nid)t Ijingefjen, biefer forbert if)n 5U fc^ul=

biger 2(nftrengung auf. Unb fo möge bcnn nun aud) bas auf

bem beutfdjen JEjeater unauffjaltfame ©aftrotIenfpie(en fid; jum 20

allgemeinen 83eften rcirffam ermeifen.

©tolbergs öffentHdjcr Übertritt ^um fatf)oIifd)en i^uftus

5crrif5 bie fd;5nften früfjer gefnüpften 33anbe. ^d) yerlor babei

nidjtS; benn mein näfiereö 3>er()ältniä 5U i(;m fiatte fid) fdjon

längft in ein attgemeines 2.1;>o[)Iuiotten aufgelöft. ^d) fid)Ite früt) 2.5

für il^n al§ einen madern, liebensmürbigen, liebenben Wlann

UHif)rI)afte 9leigung; aber balb fjatte id; ]n bemerfen, bafe er fid^

„Jnbianeni in Gnglaiib", om 2;i. aB ^^elbin in itogcbueö „Cftania", cm 3ü. als Saub»
ftmnmer in ÄoRebue§ gleichnamigem ©tüde unb al§ SoBogaroe in ben „Reiben Saooijnrben"

Bon S'MUatjvac, cnbiid) am 1. Cttober afö SÄinno von Sarnfielm auf. ®oett)e gab iE)r

äu S^ren am i'lbenb be§ 22. einen grofeen Zfjee.

22. etotbergö öff enttidjer Übertritt roar fdion im oorigen 3a[)rc am ^fingft-

tage (ben i. Suni) iu fünfter in ber Saustapelle ber Jürftin Soli;in erfolgt. Sie Sßers

aniaffung, beöfelbcn t)ier ju gebenten," loar n)o£)( bie Slntioort ber ^üi'fti" ©aiiäin an
Öoet^e Dom oü. Siouembjr isüi. ®oeti)e tjatte ®to[berg5 nidjt gcbad)t; bie gürftin aber

fdjrieb: „StoUierg, ber, roie Sie loiffeu, nun f)ier loo^nt, ift oon einer Keife nad) SBer^

nigerobe nod) nidit suriicf; roüfete er, ha% id) an Sie fdireibe, fo roürbe er ficfter oiel

Siebet mir an Sie auftragen; benn er gehört ju benen, bie nie aufhörten, Sie ä" f"6'£"
unb ju lieben." Sor^er l)atte fie mit tiefem Sdjmerje ber böfen Angriffe ber „.Venien"

gebadit auf lilänner uon unbefdioltenem Cbarafter unb ;Rufe, bie fie »on Joerien liebe unb
el)re. — 23. bie fd;önften früher gefnüpften Sanbe, beionberä mit i^oß, jitlopftod,

Sacobi unb ©leim. — 25. i n a U g e m e i n e § 2B o ^ hu o 1 1 e n a u f g c l ö ft. 2tber bie „.Venien"

hatten längft mit ben frommen gräflichen Sriibern gebrochen, oon benen ber geliebtefte,

ber jüngere, ic^on im Ja^re 1776 it)n treulo-j gegen .«lopftocf aufgegeben, freilid) fpäter

ficf) if)m niieber genätjert ^atte.
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nie auf fid) feldft ftül3cn mcrbc, unb fobann crK()ieii er mir a(§

einer, ber auf5er bem Sereid) ineineci '-ücftrcbeuö .''X'it unb tk-

ru(}igimg fud)e. 3(udj überrafdjte mid; biefeö Greigniö teineöiDegs;

\d) \]xdt if)n längft für fatljoUfc^, unb er mav e§ ja ber @e=

s finnuuß, bem ©ange, ber Umgebung naä), unb fo fonnt' id) mit

^T{uf)e bem Tumulte jufetjen, ber au§ einer fpäten 3}tanifeftation

gel)eimer ?1ii^t)erf)ältniffe julelU entfpringen imtfUe.

2 bctn iöereid) meinem iUftveticn«, ber SJatur. HuA mit ^auater, beffen

uiijeve .vicfte gar rtidjt flcBcnfeii, I)atte er flebrüd)cn, lucil er bie iiiatur fdjmciljte. — 3. 3^6=

faft tior 3lud). — 4. für fattjolijdj, ba er fid) nadi einer ^^criifjiiiutui fcineö ®[aubeii§

jeljnte, bie er im '^roteftantismus nidjt faub, iiiib mit ber feflen Grttid)ieDent)eit feiner

jjatiir tro§ aller äußern .s>inberniffe erftrebte. — :'>. bem Öange, ba feine lucidie

Seele iljn öom rritbcn OäUuraliymU'j sii ftillem Singefien in fid) iinb iu frommer iüefd)iiu;

liditeit brängte. — ber Umgeluinfi, beionbcro ber längft fatliolifcfien unb mit l)eruor=

ragenben fatöolifdien ©eiftliciien uertvanton Ji'if'i" ••'O" ÜJali^in, bie ba-5 @lüc! il)re5

Oilauben'3 allen aus noller Seele luünfdjto. — i;. au5 einer fpaten l'cantf eftati on,
Dcn 3Sof;, ber unter bim ^sat;rc iJ^iO gebadit luirb.
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'^fuf einen f)o()en ©rab üon 53ilbung iiiaren fd}on 33ü§ne unb

"V^^i'^tiiiei" 9e(ant3t. Über alles Grioarten ßlücften bie S^or^

fteüiingen uon i^son i^^anuar 4.', ^ uranbot (^^anuar 30),

^pl)igenia (?D]ai 15), ätlarcos {Wlai 29); fie rcurben mit 5

grij^ter Sorgfalt trefflic^ gegeben, le^terer fonnte fic^ jebo(^ feine

@un[t erraerben. Sur»^ biefe 3]orfteI(ungen beroiefen mir, ba^

es ßrnft fei, affeS, iraö ber ^Cufmerfianifeit nnirbig märe, einem

freien, reinen Urteil auf,aufteilen; mir ()atten aber biesmal mit

üerbrängenbem, au5fd)(ief5enbem '^^arteigeift 5U fiimpfen. 10

Ter gro^e ^'^i^fpi^^t/ '^^^ V^ i'^ ^^^ beutfdjen Silteratur

^erüortfjat, mirfte, befonbers roegen ber '^ä^z üon Qena, auf

1802. Zie SarftelTung bieicS ^afjreS beginnt mit bein Sweater unb ben bontit in

aSer&inbung fte^enben Umtrieben Äo^ebucö, ber im rorigcn feinen ®i^ in ^ir\a auf=

gefc^Uigen f)Qtte, um §ier gegen Hd)iQer unb ©octfje 5U tnbaüeren. 2}abei fommt aud)

auf bos im oorigen Siooember geftiftetc 5Dcittn)ocJ)5trän,^c|cn ®oetf)e§ bie Diebe. Sonn rairb

ber Crbnung ber Süttnerfctien Sibliotljcf in gena, bes Saueö beä Saucf)ftebter 2f)eater§

unb ber Gröffnung be§ neuen Öebciubc?, ter äliufeen in gena, ber ^reisaufgaben unb ber

flunftaujfteUung gebockt Jaron fd;lie^cn fid) bie Sejiefiung äu Qusroärtigen greunbcn
unb einigen in SBeimar ficfi auf^attenbcn iyremben, fobann ber ü(ufent^alt auf feinem

@ute, ber i^n mit SBietanb in näljere aScrbinbung bradite, sute^t bie „9^atürlid)e Soc^ter",

bie im nötigen Sa^re, roo fie if)n im .§erbftc roieber befrfjäftigt, uneraiäEint geblieben roar.

31m äinfange folgte ®oeti)e §ter fcem' gaben, ben i^m bie 3^'' •"": 3"'si"i'Jl beuten

3n)ifc^enftrid)e 2lbfd)nitte an, boc^ fehlen folc^e roiebcr, ino fie gleid) bercd)ttgt roörcn.

S^as „33iograpf)ifc^c Schema" lautet: „SJatürlidie 2cd)ter. S8üttncr§ Sob unb ©erangement.
3etter. iHoßla. Sau beg Saud^ftebter $aufeä. Ü)!ai Sllarcoä. SBa§ roir bringen
26. 3""i- Solle. Sangebogen. SSettin. Oluguft fonfirmiert 13. Jsuni. fiiimlt). Äomparatioe
ülnatomie."' Üluf ber Siücffeite: ,,Gcllini. Stusftetfung IV. *:)>erfcug unb 31nbromeba.

Stumcnbadb- SScp. Stolberg. Dieue pcetifcbc £ialbd)rtften. ^Renegaten, ji loft erb ruber.
Sternbalb." — 4. 5°"( f"" 2ß. Sd)legel, ben öiefer ünn ju 5'"" f'fic'n am ccrigen

iO. Eftober oorgelefen £)atle. CbroobI f er £ier?og ungünftig über ba§ Stiid urteilte, beffen

SSerfaffer ibm »erfc^roiegen blieb, leitete ßJoet^e ©nbe 2;e,iember mit großer Sorgfalt Bie

>$roben. Sie Hauptprobe rourbe am 1. Januar gehalten, bie crfte aSorftellung fanb am 2.,

bie srceite am 4. ftatt. — Schillers Bearbeitung »on ©oäiiö Womöbie Juranbot rcar bag

g-eftftiicf jum ©eburtstage ber .gersogin. SdiiUer felbft leitete bie ^-roben, ?,uv yaiipt^

probe fam Ooet^e felbft am 2s. au^ Jena. — .0. 5P^'9«nio, »on Sdiiller graufam
bearbeitet, ber au^ alle SJ^-roben leitete; erft am 2lbenb ber 21uffül)rung fam (Soetbe oon

Jena. — a.iHt gr. Sc^legela 311 ar cos mad)te (Scetbe einen äuBerft gewagten ajerfurfi,

Bon bem Sd)iller bringenb abriet. Sie ^proben leitete @cctl)e mit lebenbigftem Cifcr, ba
bie Sc^aufpieler eine febr fc^mierige, ja bebenflic^e Slufgabe äu leiflen battcn. itie öaupt=
probe fanb am 3)!orgenber 3luffiil)rung ftatt. Sarauf folgte an biefem 21benb nc4
5. S. iDJe^erg SJearbeitung eine? franjöfifdjen Suftfpielg „Sie äerfudjung". — 6 f.

feine
©uttft erwerben, er fanb eine fo ganä entfc^iebene Ungunft, r>a^ ©oet^e felbft i^n

ni(f)t mc£)r in SBeimar (boc^ einmal in 2aud)ftc^t unb äiubolftabt) 5U bringen wagte.
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unfern 2;f)eaterfret§. ^d; fjielt inid) mit 3d)iUei-n auf ber einen

©eite, irir befannten uns ^u ber neuem ftreOcnben -^-Uiitofopliie

unb einer baraus Ijer.^uleitenben iHftfjetif, o()ne uiel auf -^^erfön^

lid)feiten gu ad^ten, bie nebenfjer im befonbern ein mutraittiges

ö unb frec^eö ©piel trieben.

Dtun (jatten bie ©ebrüber ©erleget bie ©egenpartci am
tiefften beleibigt; beöljalb trat fd)on am ^iHH-ftcfhingsabenb l^ons,

befien inn-faffer fein ©efieimniS geblieben U)ar, ein Dppofition§=

verlud) unbefd_)eiben (jeruor: in ben ^'^M^fj^'^^^^t'-''^ flüftcrte man
10 von allerlei 2'abelnöuiürbigem, njoju benn bie freilid) etroaS be=

benflidje Stellung ber 53iutter ermünfdjten Stnla^ gab. ©in fo=

uiol)l ben iHutor als bie 3ntenban5 angreifenber 9(uffal3 mar in

baö 93iobc = Journal projeftiert, aber ernft unb friiftig jurütf:

gemiefen; benn ee mar nod) nidjt örunblal3, bafj in bemfelbigen

15 Staat, in berfelbigen Stabt es irgenb einem ölieb erlaubt fei,

bas ju jerftören, ma§ anbere furj üorljer aufgebaut Ijatten.

2Bir mollten ein= für affemal ben ^latfd; beö !3rage5 auf

imferer 33üt)ne nidjt bulben, inbeö ber anbern ^^artci gerabe

baran gelegen mar, fie jum S^ummetplal? il)re§ 'DJtifjmollenö ju

20 entmürbigen. 2)e§l)alb gab es einen großen i^ampf, als idj am
ben ^leinftäbtern alles au§ftri(^, roa§ gegen bie ^ertönen

gerichtet mar, bie mit mir in ber ^auptfadjc übereinftimmten,

menn id; aud) ui(^t jebes 33erfaf}ren biffigen, nodj il;re fämt=

3. einer barau3 f)eväuleitenben äftftetiE. 2Bic wenig aber bie neuere
©cf)eUingtfc§e Äunftp!)iIo(opl)ic imflanbe iei, ba5 SBerftänbniä einer Sicßtung sn jörbcrn,

erfuhr gerabe bnmals Sdnller, iDie er c§ in ieinem 25rieie an Soethe nom 20. gjamtar
au§jpridf)t. — (j f. am tiefften Oe leibt gt, fdjon biivct) bas „3(tf)enäiim", ba§ felbft

Sffiielunb bitter angriff, bann «oBebuc unb ^Böttiger 3tbcr aucb Sc£)iller mar ben ßebrübern
niefit ^otb. 3" offenem Äampfe mar e? ;roifcl)en .So^ebuc unb 2B. Schlegel geEonimen, in

beffen „G^renpforte unb 2;riumpl)bogert für ben Sbeaterpräfibenten non itoliebue" ÖJoetlje

„brillante ^^sartien" fonb. — 13. baS Sliobe = ;'sournal. ÜcrtucbS ,,Journal be§ Sujus
unb ber Ü)ioben" fiotte über bad ©aftfpiel ber Unjelmann böfe Jlngerungen non Sööttiger

gebradit. 2Im 3. ganuar forberte GJoet^e iSertud) auf, iljnt in ,3uEunft in ber .yanbfd^rift

alles oorjulegen, roas ba§ Journal über ba5 Sßeimarifdie Sbeater bringen lucrbe 2([§

biefer ifim Sööttiger? balbgebrudte älnseige über bie auiffüfirung beo „^on" gefanbt, broljte

er, bafe er, ba er fold)e „Qnfamien" ficf) nic^t gcfatten laffen Eönnc, falls bie Sln^cige ge=

brudt u'erbe, ben ^erjog um Gntlaffung »on ber iljeaterleitung bitten loerbe. Söertud; gab
nac^ unb ©oet^e erElärte fid) bereit, bie Sbeaterberidjte felbft ju fc^reibcn. SJbttiger tjattc

bas Unonftänbige im SSertjältniffe Sou'S ä" feiner ÜRutter für unfer aud) von Samen
befuditC'3 'Ifieater fdiarf [)ert)orgeboben — 21. ben fileinft äbtern. ©octfjc batte in

Jlo$ebue-5 „ Jeutfd)cn Äleinftübtern" eine Slnäaljt Stellen, bie meift gegen bie beiben ®d)legel
geriditet lüaren, geftricb^n. ,*logebue naljm Sd)illerä SScrmittelung in Slnfpru*, ber aber

löfücb oblebnte. S)a looUte benn Äo^ebue menigftenä fünf ber geftrid;enen Stellen retten,

aber ©oetbc ertlärte, in 3"t'"'H niditä me^r auf ber 5)üi)nc julaffen su luoüen, ibo5 im
©Uten ober Serien periönlidjen söejug habe. Sie 2luffii^rung erfolgte erft am 7. 3?0Dember
18UÖ, nadisem ©oettje nod; einmal baö Stüd burd)gelefen l)atte; er fdjidte eä erft am 6.

Äirm5 jurücf. — bie ^er fönen, bie beiben Si^tegel.
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liefen '^H-obuftionen lobenßtnert finben fonnte. 3Jian rcßte jid;

uon ber ©egenfeite geraalttg unb bef)Quptete, ba^, raenn ber 3(utor

gegemnärtig fei, man mit i^m dlat 511 pflegen i)abe; e§ fei mit

3df;iKern gefdje^en, unb ein anberer fönne baö ©leidje forbern.

3^iefe inuntierlic^e 3d)Iuf5fo(ge fonnte bei mir aber nidjt gelten; 5

Schiller bradjte nur ebel 2(ufregenbeö, jum .ßiiljern Slrebenbeö

auf bie 33üf)ne, jene aber Dtieber^ieljenbee, bas problematii'd; ©ute

ßnlftellenbes unb 3>ernic^tenbes ()erbei: unb bas ift bas Äunftftüd

fo(d;er ©efellen, bafe fie, jebeS raa^re reine 3?er(jältniö mifjadjtenb,

if)re (2 d)Ied)ti gleiten in bie liiffige DJadjfic^t einer gefedigen iU-)n= 10

üenienj ein^ufd^raärjen miffen. ©enug, bie be;,eid)neten Stellen

blieben uerbannt, unb id) gab mir bie SDiülje, alle entftanbenen

Süden burd; allgemeinen Sc^er^ mieber auögufüllen, moburd) mir

eben aud) gelang, ba§ Sad^en ber 9Jienge ju erregen.

Siefes alles aber roaren nur ."i^leinigfeiten gegen ben ent= 15

fc^iebenen Siifj, ber raegen eines om 5. -IJiär^ 5U feiernben Jefte^

in ber 3Seimarifdjen Sojietät fid) ereignete. Xk Sadjen ftanben

fo, baf5 es früljer ober fpäter ti^u fommen mußte; warum gerabe

gebad)ter 2^ag ern)öl)lt mar, ift mir nid)t erinnerlidj: genug, an

bemfelben follte ju @§ren Sd;iller§ eine gro^e (Frl)ibition oon 20

mandjerlei auf i^n unb feine SIterfe be.^üglidjen 3}arftellungen in

bem grof^en, üon ber ©emeine gan5 neu beforierten Stabtljaus-

faale ''^Uat^ finben. ^k Slbfidjt mar offenbar, 3luffeljen 5U er=

regen, bie ©efellfdjaft ju unterljalten, ben STeilne^menben ju

fc^meidjeln, fid) bem 3:|eater entgegenjuftellen, ber öffentlichen 25

^Sül)ne eine gefdjloffene entgegen^ufetjen, Schillers 2l.iol)lu)ollen ju

erfd^leidjen, mid) burd) iljn ju geminnen ober, rcenn bas nid;t

gelingen follte, il}n non mir abjujieljen.

Sdjillern mar nid}t raoljl §u -l^iute bei ber ^adje: bie S^oHe,

bie man iljn fpielen lie^, mar immer üerfänglid), unerträglid) für so

einen Mann non feiner Strt roie für jeben ®o§lbenfenben, fo

10'. gefte§, ju EJ)rcn S^ilTerä, mit Jefiamattonen unb Scrftellungen aus bcffeit

©ebic^ten, in ber 3lbfid)t, beffen aSerbiiibung mit ßoett/e ju ftören. — VJ. gebat^ter
Sag, ed)illet§ DJamcnstag. — 22. oon ber Öemeine, auf Äoftcn ber Stabt. — 22 f.

Stabtfjnuöjaale, ber im 3o^re 18(jU erneuert ivorben roar. — 24. ben Seilne^men;
ben, bcnen Sollen babei gugeteilt »arcn. — 25 f. jicf) bem Sweater ... entgegen^
jufe^en. 2ic§ roar am »enigften 6eabficf)tigt. — 27. mic^ burcf) iJ)n ju gewinnen.
Slucf) bies lag unmijglit^ in Äo^ebucs 3[bfirf)t. — 29. Schillern roar nic^t too^I ju
33!ute bei ber gac^e. ßrft am 25. Jebruar, feinem geTDö^nIid}en Xonnerstagäemsfange,
bat Äo^ebue bie Jamen, ficf) an bieder gefifeier ju beteiligen, unb c§ rourben bie DJoüen
»erteilt. JSier Sage oor^cr tcar (Soettie pon Jjcna nacf; SBeimar 5urüctge(e^rt, wo er fein

SWittn)oc{)5fränäcf)en ^ielt; erft am 4. aRärj mittag^ ging er roieber nac^ Jena.
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alö eine 3icll'cf)cibe fml3enf)after '-I^eretji-unrten in ^^n-rfon uov

großer (5)cfc((1d)aft bajufteiien. ßr {)atte l'u[t, jic^ franf ^u

melben; bod) luar er, gefeiliger als id), burd) $^rQuen= unb

5-amiIieniierl)nItniffe mef)r in bie (So,^ielät nerflodjten, faft gencitigt,

r, biei'en Inttcrn ^cld) ttuo?iufd)Iürten. 3[9ir fel.Uen noraucv baf5 es uor

fid) gefjen iinirbe, unb l"d)erjten nuindien i)lbenb bavübcr; er ()ätte

franf merben mögen, nienn er an foldje oubringlidjteiten gebadjte.

So vief man nerneljmen fonnte, foUten mandje ©eftalten

ber Sd^iHerfdjen Stücfe nortreten; von einer Jungfrau üon Crleang

10 max man'S gemif?. S^clm nnb fy^^'f)"'-'/ '^i'i''^' 33ilbl'djnit3er unb

3>ergoIber befjaglid) über bie Straften in ein geunfjeQ .'oaus

gelragen, ()atle grof5Co 3(uffcf)en erregt unb baö Weljeinniis iior=

eilig auögefprengt. ^ie fc^önfte iKoUe aber Ijatte fidj ber t5()pr=

füfjrer felbft norbcljalten; eine gemauerte yvorm foUte üorgebilbet

15 merben, ber eble SJceifter im SdjurjfeU baneben ftefjen, nad) ge=

fprüc^nem gefjcimnifuicUent Ü)rui"ie, nad) gefloffener g(ü()£nber

93uiffe follte enblid; auG ber 5erl"d)(agenen ^-orm 3d)i((erG 33üfte

tjeriiortreten. äünr bchifligten unö an biefem nad) unb nad) fid)

cerbreitenben ©eljeimniö unb lafjen ben .*i^'^anbe( gelajfen iior=

20 märtö gelten.

'^cur t)ielt nmn unö für allju gutmütig, a[§ man unö felbft

jur 'DJiilniirfung aufforberte. 3d)iüerö cin;,ige Crigiimlbüfte, auf

Wr -ll'einuirifdjcn 33ibIiot(jef befinblidj, eine frühere (jerjlidje &abe

^annederö, mürbe ju jenem ^'Pt'de «erlangt unb au§> bem ganj

25 natürlidjen ©runbe abgefdjiagen, meil nmn nod) nie eine ©ip5=

büfte unbefdjäbigt von einem g-efte 5urüd"erl)alten Ijahe. ^oä)

einige anbere, von anbern Seiten {)er sufällig eintretenbe 3?er=

meigerungen erregten jene 33erbünbeten aufö Ijödjfte; fie bemerften

1 3?crcf)riingen, icic man empfeE)tungen iac\t, respects luciter unten Qubring;
lief) feiten. — 3 f- grauen; unb goniilienncrl^ältnijie, ba er burc§ feine ^rau
unb gc^töägerin me!)r in bie »onief)me ©efeUfdjoit gejpgen lourbe. — 5. äBir festen
oorauä. 3H>j GJoett)e ant '>. von gcna au?i ecf)iller tcljrieb, iuünfd)tc er »on i^ni gelegent-

lirf) etroaS oon ben SSeimavijd.en 3"f'ä"^«" ä" IjBren. igd;iller crwiberte, ber 5. SDIärj fei

if)tn glüdtidier rorübergegangen als bem Q.ä.\ax ber 15. ; benn er feßtc oorau§, Qioetfje |abe

id)on geljört, reie Äc^ebueä geftfeier s" SBaffer geworben , unb in u'eldje ätufregung bie

Dornel)mcn Jamen barüber geraten. „Jcoffentlidi icerben Sie bei Sljrer 3»rüctti'nft bie

(Semüter bejänftigt finben," fügte er ^inju. — 11. in ein genufic'3 S^au-i, hai ber

(Sröfin oon Ggloffftein, ireldje bei Soet^eö aJiittroocfiöfräujdjen bie -^iartnerin be'3 §au5=
fierrn gcirefcn. — IP. ^m 5)rudc ftanb oer breiteten. — 21. uns, ßcetijc felbft, a[§ Söor^

ftefter ber Sibliot^et. — 23 f. ©abe Sannecferö. 3?on ben Slbgüffcn feiner mobeüierten

SBüfte, bie Eanneder ifjm 1792 jufommen (iefi, I;atte Sd)iller einen ber S3ibliotl)et gegeben. —
26 ff. 'iloi) einige ... Sßerroeigerungen. 2Bir fennen feine alä bie S. 127 3- 2—

7

angegebenen. 2(u(| fonft ift bie Sarfteüung frei auSgefiitjrt, befcnbcr? auffallenb bie 33e=

grünbung ber 2lb(c^nung (3- 25 f.).
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nid)t, baB mit einigen bipIoniatifd^=flugen ©d^ritten alles §u be=

feitigen fei, iinb io glic^ nidjts bcni Grftaunen, bem 33efveniben,

bem ^ngrimm, alö bie ^immerleute, bie mit Stollen, Satten unb

Srettern angegogen famen, um bas bramatifd^e ©erüft aufju=

fdjlagen, ben Saal iierfd)Ioffen fanben unb bie ßrflärung nernefjmen 5

mußten: er fei erft gan^ neu eingerirfjtet unb beforiert, man fönne

baljer i[)n ^,u fold^em tumu(tuarifrf;en 93eginnen nidjt einräumen,

ba fid) niemanb bes 5U befürcfitenben (2(^aben§ oerbürgen fönne.

5Da§ erfte ?viimle be§ unterbrochenen Cpferfefteö mac^t

nid^t einen fo entfe|nd)en ©peftafel, alö biefe Störung, ja 33er= 10

nid;tung beö löblic^ften 3>orfa^eö, guerft in ber obern Sozietät unb

fobann ftufenroeife burc^ alle ©lieber ber fämt(id;en ^^^opulation

anrid^tete. Xa nun ber S^iiaü unterfd;ieblidje, jenem 3>orf)aben

in ben 2ßeg tretenbe ^öinberntffe bergeftalt gefdiirft kombiniert

f)atte, ba^ man barin bie Seitung eine§ einjtgen feinblidjen is

^rinsips §u erfennen glaubte, fo mar td; es, auf ben ber I)eftigfte

©rimm fid; rid;tete, ofjnc baf^ id; es jemanb uerargen mo^te.

Wum Ijätte aber bebenfen foKen, baf5 ein 'I^iann mie .<^ot3ebue,

ber burd^ üielfad^e 3(nläffe nad) mandjen Seiten I}in SJiifsnioden

erregt, fid) gelegentlid; feinbfelige SBirfungen fd^nelter ba= unb 20

bortl^er gujief^t, a(§ einer üerabrebeten 33erfd^n)örung 5U ueran=

laffen jemals gelingen mürbe.

3Sar nun eine bebeutenbe f)ö()ere ©efellfd^aft auf ber Seite

beö äöiberfad^crs, fo geigte bie mittlere ^(affe fid) i()m abgeneigt

unb brad;te altes jur Sprad^e, maö gegen beffen erfte jugenblidje 25

Unfertigfeiten ju fagen mar, unb fo roogten bie ©efinnungen

gemaltfam roiber einanber.

Unfere l)öd;ften C^'srrfd^aften l^atten uon ifjrem erl^abenen

Stanbort, bei großartigem freiem llmblid, biei'en ^rioatfjänbeln

feine 3üifmerffamfeit gugemenbet; ber S^i]üü aber, ber, mie 30

S dritter fagt, oft naiü ift, foKte bem gangen ßreignis bie .Hrone

auffegen, inbem gerabe in bem 53coment ber oerfd^Iief^enbe Surge=

meifter, aU Derbienter ©efd^äftsmann, burd^ ein ^efret bie 2(u§=

geid^nung als 9^at erljielt. Xk SSeimaraner, benen es an geift=

3. al§ bie ,3 t'ntiierleut e. JiicJitigcr giebt %aU an, bafe i4t>|cbue auf fein ben 4.

an ben Sürgermeiner gcric&tetes Seiud) eine roo^Ibegrünbete abfc^Iögige Sintroort erfjatten.

— y. bes «nterbrodjenen Dpferfefles, ber beliebten Oper uon SBinter (17^6). —
19. oielfac^e 2tnlöffe, infolge von Stotä, Slnmapung unb 5prunfen mit feiner ^ferfon.— 20. Unfertigf^iten." Sdjon nl-j Stubierenber roar er wegen Serleunibungen »er=

flogt TOorben, tras i£)n jur Jvlucfit nad) ^iußlanb trieb. — 30 (ber Qufnll) bis 34 (SRat
erl;ielt). Gtraaa auffällig benubt Goethe f)ier bie ©teile in gcf)illerä Srief com lu. üRor}:
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reid)en, bao !Jl)catcr mit öcm 2e6en ücrfnüpt^^nben (Sinfaden nie

gefefjlt l)at, gaben i()m ba()er ben 5tamen be§ ?yür[ten ^Mccolomini,

ein ^^U-cibifat, ba§ if)m aurf) ^ieni(id) lan(\c in I)eiterer ©e^cKlrfjaft

rcrlilieben ift.

5 Xa\] eine fold)C Grfdjütteninß audj in ber /yolge auf unicrn

gefeUigen ^reiö fc^äblid; eingemirft ()a6e, läfjt fid) benfen; mas

mid^ baoon gunädjft betroffen, möge [)ier gleidjfads ^laö finben.

Sd^on im Sauf bes vergangenen 2Binter§ ()ielt fic^, gan^

of)ne fpefulatiue S^vede, eine eble ©efeUfdjaft ju uns, an unferm

10 Umgang unb fonftigen Seiftungen fid) crfreuenb. 'ikn ©efegenfieit

ber '^^idnids biefer gei"d;Ioffencn 5>ereinigung, bie in meinem 4'''^i''''-V

unter meiner 33ei'orgung non B^tt gu ^^it gefeiert mürben, ent=

ftanben mehrere nadyfier in§ affgemeine oerbreitete ©efänge. So
mar ba§ befannte: ,ßliä) ergreift, id; raeif? nic^t roie", 3U bem

15 22. ^ebruar gebid)tet, mo ber burdjlaud)tigfte Grbprin^, nad)

^ari§ reifenb, ^um le^tennial bei unä etnfefjrte, roovauf benn bic

britte Stropfje bes Siebeo ju beuten ift. ßbenfo (jatten mir fdjon

bas neue ^aljx begrübt, unb im Stiftungsliebe: „2öae geljft bu,

fdjöne 9kd;barin", fonnten fid; bie G)(ieber ber @efet(fd}aft als

20 imter (eidjte 93iaQfen uerfjiUIt gar moi]l erfcnnen. ?^erner marb

id) nodj anbcre burd; 'Diainetüt üorjüglid) ani'predjenbe ©efänge

„Sßie a&cr ber 3"!'^''' ^^^i^ immer naiv ift unb fein mutroißigeä Spiet treibt, fo i)at ber

öerjog ben 33ürgermcifter ben IKorgcn nac^ jenen ©ejc^ic^ten inegen feiner großen a>ev=

bienfte 5um 9iot erflärt."

2. bes dürften *^>tcco[omini, nacT) bem Srfidiffe oon „SBoUenfteinS Sob". 3[li(^t

benu^t t)at Oioettje, ron? bei S(f)iUer folgt: ,,3tuc^ loirb Eieute auf bem Sweater 'Üble

fcaune' oon Jio^ebue aufgcfütjrt." — ö—7. Sic 3[ntnüpfung entfpricljt eigentlirf) nicftt ber

äßirfliditeit. (SoetljeS 3J!ittiöoc^§frän5cf)en, üon bom Äogebue au^gefcf)[offcn war, i)attc

eigentlich beffen Sonnerotag^empfnng üeranlafjt, unb itieil ba?i erfte ü)UttiPod)§ffänäcf)en

an Sd)illerä (>ieburt§tag ftattgefunben, iPoUte fiot^cbuc auf feine SBeife beffen 3Jamen§tag
feiern. — 8. S (^ o n im Sauf b e 3 d e r g a n g e n e n äS i n t e r 3. ©oetfic ^atte bas 33er=

langen naä) gefeüigen äBinterabenbcn in feinem .yaufe empfunben. 2ll§ Seiterin berfelben

unb jugleicf) als feine ijiilfte f)Qtte er ficf) bie Öräfin uon CJgloffftein auScrfebcn, mit ber

er bie gad;e befprad), elje er ©nße Cftober nacb 3ena ging. Selbftperftänblid) ge£;örten

ba.^u Schiller unb beffen Sc^uiager nebft beiber grauen, bie Jreunbe uon 23oigt unb
a)iet)er; ba.^u !amen oom ."öofe ber .sjersogin unb ber .§cr,5ogin=li!utter bie geiftreii^e unb
anmutige §ofbame ilmalia pon 5'"'joff' t'is f"" @oetl)e, ®d)illcr unb Sietjer gefd;äfcte

2;td)terin unb aJialerin, bie licbreiicnbe .iöofbame con SBolfäfeel, ßoetfjeä liebeä „ftefjldien",

bie muntere öofbame uon ®öd)l)auicn, ber bid;terifd) unb mufifalifdi begabte Dbert)of=

meifter Don Ginfiebel unb mehrere üJiitglieber ber Gglofffteinfdjen Jamilie. 2Uid; einige

©iifte foUten ju ben fieben '^.'aaren jugejogen luerben, äum erftenmal ber ^crjog, ber erb^
prinj unb bie ifrinjcffin iiaroline. 2ltle uierje^u Sage luoUte man jufammentommen.
Sas erfte ^^Jicfnicf, nne bas Sagebnd; ba§ j?ränjd;en nennt, fcinb ben U. Siouember ftatt,

baä sioeite infolge uon firanfbeiten erft am 31. Sejember obne 3d)iller, ber unrool)! njar. —
14. Ü)Jicb ergreift, Sb. 1, S. 84 ff.

— 18. baä neue ,3at)r begrüßt, S5b. I, g. 75f.— im Stiftung '3 liebe, 53b. I, S. 77
f. 3ie§ ift aller aBa^rfd^einlidifeit narf) ba3

,,®ebid)t", boy 6octl)eö Sagebuc^ am 2. JJopember anfiibrt. Saß in iljm bie fiebcn l^aare

„unter leidjte Sltasten perl)üllt" feien, läpt fic^ nid)t roabr fjalten. — 21. nod) anbcre,
roobl „C!encralbeid}te" CSb. I,g. bSf-), faum ein anbercä, obgleid) ein britte^ ^'icfnict nad)

bem iagebuc^ am 13. Januar ftattfanb, ein pierteä am 3. gebruar, an nield;em bai 2age=

Soctlje^ SBerfe 24. ü
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bie[er SNereiniguuß fdjulbig, rao Dicigung oi)ne £eibenfrf}aft, 31>ett=

eifer ofine 9teib, ©efdjinadf oljiie 2(mnaf3un9, Giefällttjfeit ü()ne

Ziererei unb 511 all bcm Sfalürlidjfeit üljiie Sioljtnt lüed^felfeiticj

in cinanber roirften.

Tarn Ijntten mir freilid} bcn 9^^^iberfad)er, ungead;tet mandjer 5

feiner anflopfenben f(ü(3lid)en 3.^erfud;e, nidjt (jereingelaffcn, roie

er benn niemals mein §au§ betrat; roesfialb er genötio(t mar,

jic^ eine eicjene Umgelning gu bilben, unb bieg marb i[)m nid;t

[djmer. 2^urd) gefälliges, 6ef(^eibcn jubringlidjeö äBeltmefen muf5te

er moI)l einen ^rei§ um fid; ju nerfammeln; and) ^^H'rfonen beö 10

unfrigen traten Ijinübcr. äÖo bie ©efelligfeit Unterl)altung finbet,

ift fie gu §aufe. SlKe freuten fidj, an bem ^efte beS 5. ^Jiär^

aftiuen ^Teil i,n nefjmen, beSljalb id) benn al§ uermeintlidjer Six-

ftörer foId)eö g-reuben^ unb ©Ijrentageö eine 3citlang uermünfdjt

mürbe. Unfere fleine 'iserfammlung trennte fid), unb ©efiinge 15

jener Strt gelangen mir nie mieber.

StIIeg jebod;, mag id; mir mit Sd^iflern unb anbern i)er=

dünbeten t()ätigen g-reunben norgefefet, ging unaufljaltfam feinen

©ang; benn mir maren im Seben fdjon gemoljnt, bcn 3]erluft

(jinter ung jU laffen unb ben ©eminn im 3(uge ju beljalten. 20

Unb ()ier fonnte eg um befto cljer gefdjeljcn, alg mir imn ben

erfjabenen ©efinnungen ber alleroberften 93el)örben gemi^ maren,

meldje nad) einer f)ö()ern Stnfidjt bie ^^o^- xmb ©tabtabenteuer

alg gleidjgültig uorübcrgeljenb, fogar mand^mal alg unterljaltenb

betrachteten. 25

ßin ^Ijeater, bag fid) mit frifd^en jugenblidjen ©ubjeften

imn 36it 0" S^it erneuert, muf? lebenbige ^-ortfi^ritte mad)en;

()ierauf nun mar beftänbig unfer Stbfeljen gerid;tet.

6ud) tiemerft: „SIBenbä 'Slitranbot', fobaiin ^pidtiicfSgefellfc^aft." ©cetf)c iitiergcl)t, ba§
SdjUler ba,;u „5Dte vier SSeltalter", ben „©nnger", „Sin bie g-reunbe" iinb fein Slb[c£)ieb§ä

lieb an ben ©rbprinjen bict)tete.

G. flüglid)en, burd) anbere, naä) galf burcf) bie (Söd;E)aiifen. — 7. mein §au§,
in SBcimar, obgleid) ©oetf)e i£)n bei feiner 2lnioefcn[)eit in Sßetmar am 24. Dftofcer 1801

6efudit fiatte. — 9. gefälligeg, roie er fid), reo e3 barauf anfam, jeigen fonnte. —
11. traten tjinüber, nahmen an feinen i)onner§tag§a6enben teil, roie bie (Scdjtjaufen,

bie 3mi)off unb felOft bie ©gloffftein. — 1.5. Unfere £ leine Serf animtnng trennte
fid). S^te ®amen Ggloffftein, bie (yöd)t;aufen unb bie SBoIfoteet (aud) bie .'öer;ogin i?linaUa

roar fie^ebue fetjr geneigt) ertliirten auf ÖJoett^ce einlabimg äuin Äränsd;en beä 23. in

Ieibenid)aftlid)er Verbitterung, bai einjige fdjroadje Söanb, baS fie nodj äufamniengcfjatten,

o^ne fie ju ucreinen, l)nbe ber JriUjling jeut gelöft. ßSoet^e erroiberte, er bebauere, baß

fie e§ über fid) ncrntcc^t roegäubleiben, I)offe aber, baß fie non itjrem Unglauben einft

äuritcffet)ren roürbcn — "16. gelangen mir nie roieber, roogegen baö Ergo bibamus
(Sb. I, ©. UiOff.)rion 1810 unb anbere noi) fpntcre Sieber zeugen. — 24. fogar mand; =

mal al§ unterfialtenb. 3a ber Serjog felbft erlaubte fid; Sdjer.je, bie juroeilen

riicffid)t§lo§ ronren.
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^Hm 17. 'J-cdruar tictrat 2^emoifc(Ie Wu\a\] jum cijtcmnal

unfeve -Büfjiie. ^sfji^e nieblidje ©eftalt, il)r aumutiß uatürttcl)eö

Jöefen, ein iiui[)IfIiiu-(cnbco Cr^an, hix-\ baö Wange i(}rcr (^(ücf=

lirfjen ^^nbiüibualität i-\enumn fo(^(cicf) baä ^^Mi6Ufuin. 9?acl) brci

5 ^sroberotten, aU ^Juibdjen von 'Diaricnlnin], al§ 9{ofine in l^urift

unb 33 an er, ale Sottdjen im S)eut]d;en .^lauöuater, marb fte

engagiert, unb ntan fonnte fef)r balb bei 93e[el^ung luidjtiger

Stüd'e auf fie redjnen. 3(ni '2^. Dloucniber ntodjten luir abermals

eine IjoffnungsnoKe 3(cqui[ition. '}lm XUdjtung für 'I^iabame

10 lln,3;ehnann, am:> Steigung gu berfelbeu als einer aKerlicbften

Münftlerin nal)m id; djren juuilfjäfjrigen Sütju an^ gut fölüd

nad) SSeimar. B^fi'ttHg prüft' id^ ii)n auf eine gang eigene

25eife. Gr mod)te fidj eingeridjtet Ijaben, mir mand)er(ei uorgu-

tragen; allein id; gab if)m ein jur A^anb liegenbeö orientalifdieö

15 '?3uirdienbud;, morauC) er auf ber Stelle ein f)eitereö Ü)efd)idjtd;en

lao, mit fo viel natürlid)em V^unior, Cfjarafteriftif im XHuobrurf

beim -^erfouen^ unb Situationcuied;lel, baf^ id} nun meiter feinen

3meifel an Hjm liegte. @r trat in ber 9{olle alä ©örge in ben
beiben Silletg mit Seifall auf unb jeigte fidj befonberS in

20 natürlid; fjumoriftifd)en Stollen aufs münfd)enöniertefte.

^ubeö nun auf unferer S3ül)ne bie .^unft in jugenblid;

lebenbiger 3:l)ätigfeit fortblüljte, ereignete fidj ein 2:'obeöfal(, beffen

ju ermäljnen id) für ''4>flidjt Ijalte. i^orona «Sdjröter ftarb, unb

ba id) mid) gerabe nidjt in ber 3>erfaffung füllte, if)r ein moljl=

2:> nerbientes ^enfnml gu unbmen, fo fdjien eä mir angeneljm

tüunberbar, baf5 id; il)r vor fo uiel ^al^ren ein 2lnbenfen ftiftete,

I. 2)1 aa^ (gebrucft i'te[)t -Hlons), an^ Serlin, luo fic bie 33ül)ne betreten t;atte. —
5. al§ lliQbiijen oon a.U arten bürg, .Uatinta in Sratters „a)!äbcl)en uon SDiarienburg".

Sie gefiel fo fef)r, Dafe ©oethe-s nädifteä Äinb .Satinta fteifeen foUte. — .3
f. Ser Qurift

u n b b e r 5} a u e r ift »on Sinutcnftrnud), ber S c u t f cf) e ii a u 3 s a t e r von o^ ©emnüngen. —
6 f.

loarb fie engagiert. i)liicl) ©ci)iller Ijatte beut in 5t'na weilenben Öoctlje am
20. gcbruar iaii lUUerbefle oon ber neuen Äclmuipiclerin gcfagt, aber gemeint, man foUe

fie junädjft ein ganjeS ^al)v (ang nur in tleinen SuftfpieiroUen auftreten Inffen. —
11. gioölf jäljrigen, t)ietmer;r fiinf.ietmjnljrigen. @oet[}eg 2tntraort an bie Itnäelmann
ift üom 14. Ottober. Sie ©Itern loaren mit Woettjes iHutter feE)r vertraut gcroefcn. —
I8f. ben beiben 33inct'j, bem fleinen l'uftfpiel »on SSalt (§et;nc), beffen Jyoi'M'cßung

ßoetOeä „SJürgergeneral" mar. — 23. 2lbfa| t)or Corona. — ©ebrurft ift ©d;ri3ber. —
24 f ein n)of)lDerbientes Sentmal, beffen Untertaffung man iljm feljr oerbadjte.

9Joc^ bei SfflanbS sroeitem ©aftfpiel (im A-rüE)jal;r ITDS) nmr bie Sdjröter unter ben »on
QJoetfte auf ben berüljmten Sdiaufpicler in fein ^^aui gelobenen ©öften. ^n biefcm ober
bem uorigen Satire begab fic fid; nad) .^Mmenau, mo fie am 23. 2Uiguft 1802 äioeiunb^

fiinfjig Satjre alt an ber (5d)iüinbfud)t ftarb. Tie '|!rinäcffin Caroline ftiftete i^r im
folgenben Jatjre unter Seitnafjme ftnebelS einen ©rabftein. 3(15 bas SBeimarer ai-od;cnbIatt

bie Olnäeige bee längft erraarteten iobc; brad)te, tam ©oetf)e eben uon ^ena nad) SSeimar
jurüct. Sa§ Sagebuc^ fdjweigt »on ben »ier legten Xagcn bc§ ütuguftä. — 2i;. ein
älnbenten. Sgl. Sb. HI, 1, ®. löl f.

'J*
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bas xd) ]cU djarafteriftildjcr nii^t gu erridjten geraupt i)aüe. Gö
mar ebenmäßig bei einem Jobeöfatte, bei bem 2(bid)eiben 93liebinge,

be§ ^^eaterbcforateurö, ba[5 in crnfter ^eiterfeit ber fdjönen

l^reunbin gebadet raurbe ©ar rcof)! erinnere id) mid; bes IJrauer:

gebid^ts, auf fd^roarj geränbertem ^^apier für bas S^iefurter 5

Journal reinlid)ft abgefdjricben '^oc^ für Coronen roar es feine

^orbebeutung: if)re fd^öne ©eftalt, i^r munterer ©eift erf)ie(ten

\\ä) nod) lange S^^ji^^; fif ^«t^e roof)! nod) länger in ber 9täf)e

einer 9Selt bleiben foUen, aus ber fie fid; jurüd'gejogen Ijatte.

Dcadjtriiglid) ^u bcn 3r()eaterange[egenf)eiten ift nod) 5U be= 10

mer!en, baß mir in biefem Qa^r uns gutmütig beigeljen liefen,

auf ein ^ntriguenftüd einen ^rei§ gu fe^en. 3ßir er{)ielten nad^

unb nad^ ein 2)u^enb, aber meift t»on fo befperater unb üertrad'ter

2(rt, ba^ mir nid)t genugfam un§ rounbern tonnten, mas für

feltiame falfdje Seftrebungen im lieben ^^aterlanbe l}eimlic^ ob= 15

roalteten, bie benn bei foId;em 3(ufruf fic^ an bas 3:age6ltd;t

brängten. 3i^ir tjielten unfer Urteil jurüd, ba eigentlid^ feine ]u

fäflen mar, unb lieferten auf SSerlangen ben Sfutoren ifjre "^^ro;

buftionen mieber aus.

8 f. fie ^ätte roo^I ... jurüdgescgeii trotte, ©oet^e ^atte feine SJeigung 511

i^r ßefämpft, ba Jyrau oon ©tein DcUe üRadit über xi)n geroonne«. Ji^r järtlic^e? Sev»-

^ältnis äiini Cber^ofmeifter üon Ginfiebel fütjrte 5U feiner ßtje, nieit feine ffiermögenö»

oer^ältniffc bie ffierbinbung nic^t s« geftatten fd)icnen, unb er fic^ mrf)t ju einem feften

(Sntfcljtuffe ermannen fonnte
;

^ai)te lang ^atte er auf ätjnlicfie Seife bie §orbame
oon SBalbner f)inge^alten. Som fi'fte, bei loeldjem florona nod^ immer a[§ fiammer=
fängerin roirfte, t)atte fie fic^ feiner bcfonbern ©unft ju erfreuen. Sie erteilte Unterri(^t im
©efange, auc^ in ber Sd)aufpielfunft (i^re ©d)ttlerin roar ©oettjeS Siebüng, (Jupt)roft)ne =^

aSeder, beren früher Zob fie tief ergriff), fomyoniertc Sieber unb malte. Sei ©oet^es
2:^eegefeUfd)aft am 1.5 Wdr^ l'soi mar aud^ iiorona, neben ber in allem ©lanje frifd^er

?,ugenb ftral)lenbcn, burd) bie ©unft be§ öerjogö allmächtigen ;jiagemann. Sie fd)ij)ärmte

für 3ean $aul. ©iner i^rer le|ten unb treueften greunbe mar galt. DJur il)r .Rörper=

leiben unb ber Sdjmcrä ber ^uiüctf^lmig ä09e" fie a"S ber ®efcUfcf)aft jurüd. — 10. Siefe

nachträgliche 33emerEung ftet)t sroei ^a^re s" fpät. Sag *prei§au§fc£)rei&en erfolgte am
(Snbe beö legten Stüdes ber „5propt)läen" (III, 2). Sie SiuffteUung ber bramatifdtien

*Prei§aufgabe ii6erna£)m gci)iUer im 3f}otiember 1800. ©eforbert rourbc ein Suftfpiel unb
jroar ein ^ntriguenflüd. „Saä SJelb ift reicf)," ^iefe eg, „unb nicfjt io (eic^t al§ bas

ber g^arofterftiide ä" erfc^öpfen. Jn bem ^ntriguenftiide finb bie G^araftere blofe für

bie Gegebenheiten, in bem Gtiaratterftüde finb bie Gegebenheiten für bie GEiaraftere ev
funben. 2)a§ ©ente wirb ba§ aSorjüglid)e beiber ©attungen auf eine glüdlid;e 2trt ju t)er=

einigen roiffen." fiür baä bcfte ^ntriguenflüd roaren 30 Sufaten auSgeieht. Sie Gin^

fenbung erinartete man cor ÜJJitte September I801. Sie Beurteilung aller Stüde rourbe

in ben „5ßropr)läen" t)erfprocf)en. 2lber bie „*^ropt)läen" gingen ein. Sie Beurteilung ber

5ßrei§aufgaben für fiünftler erfolgte in ber ,,3lllgemeinen Sttteraturäeitung", bie ber ein=

gefanbten ^ntrigucnftüde unterblieb, ba bie Seurteitung ber .Sunftauäftellung ©oetlje unb
feinen ^Yreunben oiel ^dt foftete. 211-3 Kodüi^ im Se.^ember auf Siüdfenbung feineä sur

SluffüOrung cingefcf)idten Stüdeä brang, bat ©oet^c um gi^ift bi3 jum neuen S^^re- 5?on

allen breijelin Stüden tonnte feines ben 5preiö erl)alten, roie Sd)iller f(^on am 5. Dftober
an fiiSrncr fcfirieb. Sie ent)prad)en, reenn fie aucb an fidi gelungen roaren, nidit ber

geftetlten 3lufgabe. Üeine§ berfelben fei fpielbar gciuefen, obgleicf) mand)e einiges Gerbienft

geljabt, fc^rieb ©oet^e an SB. Schlegel ; barüber ju fprec^en loäre 3eitDerfcfin)enbung geroefen.
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3(ucf) ift 511 bemcrfcn, tia[3 in bieiem ^aijxe (Salberon, ben

mix bem '^ianien nacl) oeit unferec l'cbeno fannten, fid) ju niifjcrn

anfing unb unö cjletd) bei ben crften 'I)iu[terftürten in Qx-

jtauncn fe^te.

5 ^ii^i^'ijen alle bicfe uovcrjä()ltcn '^(rbeiten unb Sorgen

fd)[angen fid; gar niand;e unangcncf)me '^enüifjungen im C^iefolg

ber '|lflid)ten, bie idj gegen bie 9-1iufeen ju '^ma feit mel^rern

Sa(}ren übernommen nnb burd)gefit()rt Ijatte.

S'er 2^ob beä öofrate 53üttner, ber fid) in ber Glitte beö

10 933interö ereignete, legte mir ein müf)eüoI(e§ unb bem ©eifte

menig frud)tenbeö ©efdjäft auf. 'Xie @igenf)eiten bieieo uninber=

lid)en ^Jtanneo laffen fid) in mcnige Sll>orte fäffen: unbegrenzte

Dieigung jum unffenfdjaftlidjen Sefil), befdjriinfte Wenauigfeitöliebe

unb üöüiger 93iangel an allgemein überfdjauenbcm £rbnungogeifte.

15 Seine anfefjnlidje 3^ibIiotIjef 5U rermeljren, raenbete er bie ''^enfion

an, bie man i()m jäl)rlid) für bie fdjulbige Simime ber Stamme

bibliot()ef barreidjte. 9}iel)rere 3iw"^ei" ii" Seitengcbäube beö

'Sdjloffes ttiaren iljm jur älHitjuung eingegeben, unb biefe fämtlid)

befe^t unb belegt. J^n allen 'Jluttionen beftellte er fidj 33üd;er,

20 unb als ber alte S(^lo|üogt, fein 5lommiffionär, ii)m einftmalö

eröffnete, ba^ ein bebeutenbeS 33ud) fd)on jmeimal uor^anben fei,

(jie^ eö bagegen: ein guteö 33ud) tonne nmn nid)t oft genug fjabcn.

Üiad) feinem 3^obe fanb fid) ein grof^'Q 3ii"i"t.'r, auf beffen

33oben bie fämtlidjen 2(ut'tionöermerbniffe partienmeiß, mie fie

25 angefommen, neben einanber t)ingelegt raaren. 2^ie 2iHinbfd)ränfe

ftanben gefüUt, in bem ^immer felbft tonnte man feinen %u^

vox ben anbern fetten. 2(uf alte gcbred;Iid)e Stüf)Ie maren Stöfje

ro()er 33üd;er, mie fie non ber 9Jieffe famen, ge()äuft; bie ge=

2. Sixt liniere § 8 eben 5. S" S'"*'''-'''''^ "i^^^ Singuet gegebenem „Spanijcfjcn

Sfjeater" fanben fid) aud) »ier ©tücte »on Ealbcron. Seinen „Alcalda da Zulamea-'

fjtttten Sdjröber unb Stephanie ber jüngere \in- bie beutjcfie äJiitine bearbeitet. — 3. ben
erften. Sollte ^ei^en bem erftcn ajinftcrftücte. Sd}tegelä Überfegung bcr „Slnbadjt

äum fire«ä" Ijotte itjn im Dftober mädjtig ergriffen, luenn oud; im einzelnen ber ©ennfe

burd) bo§ Jrembortige beo Stoffes geftört rourbc. — 7f. feit mef)rern Jsatjren, eigent=

lic§ fdjon feit 1788, aber beionbcr§ feit 171«. — 9. öofratSüttner mar fdjon am
8. Dftober 1801 geftorben. Seine Sibliotfjet tjotte ber'^erjog 17M für 3««« erroorben,

100 fie -fmii ^aftrc fpäter eintraf. — 20 ff. Sd;[ognogt (gcbrudt fteiit Sd)(ofei)oigt),

Srapitiii'j. Gtiuas abioeidicnb berid)tete 6oet!)e 1831 : „(iincm unfcrer etjvroürbigen alten

iktannten mad)te man bie "Bemertung, bafe er ein 33uc6, ba§ er in einer uorfeienben

Sluttion im Äatalog angeftridien, fdjon breimal befiee. 'ein guteä S5ud) fann man nid)t ju

ort i)aben," oerfe-^te er, unb e5 loarb jum üiertenmat angcfdjafft." Gin äl)nlidie'5 Criginal

»on aJlangel an Crbnungägeift lernte (<iretl;e icfin 5,af)re fpäter in *};rof. SSallraf ju JliJln

iennen.
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6red^Iid)en %ü^t tniäten ^ufammen, unb bas D^eue fcfjob |id) flöj;

lüeife über bas 3((te f)in. ^n einem anbern 3ii"iii£i" le^jnten,

an ben äöünbcn um^er getürmt, planierte, gefal5te 33üd)er, rooju

ber ^robebanb er[t nod^ fjin^ugetegt merben fottte. Unb fo fd)ien

biefer road're Sl^ann, im I)öd)[ten 3(Iter bie 3:'[)ätigfeit feiner 5

^ugenb fortjuie^en begierig, enblid; nur in i^elleitäten oerloren.

SDenfe man fid) anbere .Hammern mit braud)6arem unb un6raui^=

barem pljijjifaliic^=d;emifd^em 3(pparat überfteUt, unb nmn mirb

bie 9^erlegen!^eit mitfüljlen, in ber idj mid; befanb, als biel'er

^eil beS 'Ouid;Iaife§, oon bem feiner Grben gefonbert, übernommen 10

unb auö bem Quartiere, ba§ fd)on längft 3U anbern -Sn^eden

beftimmt geroefen, tumultuarifd) ausgeräumt uierben mufjte.

^Darüber üerlor lä) meine 3eit, uieleS fam ju Sdjaben, unb

mefjrere ^afjre reichten nidjt {}in, bie 33ermorrenf}eit gu löfen

3Sie nötig in iolc^em ^alle eine perfönlid; entf^eibenbe 15

©egenroart fei, überjeugt man fid; leidjt: benn ba, roo nic§t bie

S'tebe ift, ba§ Sefte i,u (eiften, fonbern bas Sdjiimmere 5U uer=

meiben, entfte^en unauflöölidje 3'i3eife(, meldje nur burd; Gntfdjlufj

2. 2lbfQ^ Dor Jn. •— 9. in ber \d) mic^ befanb. 3(m 17. ::^nniiar fam er nad)

5ena, wo it}n bie >iitbIiotfief§ongelegenl;eiten unangenehm genug in 2(nfprucf) nafimen.

2(n Soigt fdjtieb er am 19.: „Sie SJüttneriidjc S3ibliotl)cE unb 3''B«I)''r ijabe id; ganj, loie

id^ criBortete, gefunben ; aurf) founte mir nidjt roofil bei biefem ®efd)äfte etmaä 9Ieue§ aufi

ftoßen. Je^ loiü bie Sadte i'o einrid)tfn, bnß aUeä nac^ unb nad^ oijne große Äofien in

Drbnung fommen fann. SBiditiger ift ber Sioment in 2l6fic^t auf ben Gntidjhip roegen

cine§ ©efamtfatalcigl (ber 33üttncriid)en unb ber oerfdjtebenen afnbemifd)en iUbliotbeEen)."

Öierüber beriet er fid) befonberS mit Dr. ©tfd; unb HUtgliebcrn bc§ Senate. 2tm 21.

äußerte er gegen SSoigt: „S^^^m Serenissimus befdttoffen babcn, bnjj ba§ eijemaüge

Süttnerifdie Ciuartier für ben neuen Äommanbantcn [oon S^na, »on ^lenbrid;] beftimmt

fein foü, fo roirb unfere ^flicbt fein, fo[d;e§ iogleid) ju räumen unb bie £ad)en in bog

ältere '^cnätfc^=Soberifd)e 2Iubitorium ju fd)affen," 3lm 22. mürbe b05 iöüttncrifi^e Quartier
entfiegett. ©oetfie, ber über beffen .'öerftcUung ju bcftimmen batte, bertd)tete an S!oigt:

„yd) fann tJerfidjern , bafi bie geläufigfte 3»"9S nnb bie gefdjidtefte geber nidjt imftanbe

fein tDÜrbe, ben ßi'f'oi*' i" befcbrciben, in ioe[d;em man biefe 3'"""er gefunben. Sie
fdjienen feineSroegs non einem üilenfd)en beroo^nt lüorben ju fein, fonbern blofe ein 2(ufent=

balt für Sürfier unb '^sapiere. Sifdje, ®tü£)[e, iloffer, Saften, SBetten maren, baib mit
einiger Crbuung, balb jufäHig, balb ganj fonfu§ burdjeinanber, mit biefen litterarifdjen

Schäften bcbccft, barunter t)erfd;iebeue3 alte (Serümpel, befonber^ meljrere öacfebretter

unb 3)rei)orge[n, alles äufammen biird) ein (Clement oon rußigem Staube Bereinigt Sie
alte ©arberobe machte m lachen, erfreute aber befonber5 ben 3;rapitiu5, bem fie nermac^t

ift. Jm SBotjnjimmer, beffen Secfe, Jl'änbe, g-ufeboben unb Ofen gleid) fd)iBorä quöfa^ett,

roaren meljrerc Sielen non geucfjtigfeit unb Unrat ber Siere aufgeborften. . . . Übrigens
iiabi id) bei biefem 21nbücf erft gefüfjtt, it)0§ unier gnäbigfter Serr o!')ren untertpnigften
Sienern burd) fd^nelleä SBergebcn biefes Cluartierä für eine DJof betretiercn. SBas roerbcn

Sie aber fagen, roenn id^ 3f)nen cerfic^ern fann, bafe ber Sllte roälirenb feines §icrfein§

eine 332affe ron fed)5= bis ac^ttaufcnb 33änben, oon benen tsir fo gut al5 nichts tnufiten,

ba fie nod) nic§t in ben fiatalog eingetragen finb, übereinanber gepuft Ijat? So fanben
roir nod) ein paar unerijffnete Giften, bie aus 2luttionen angefommen rooren." Sen 25.

fjeijt e§ : ,,§eute frül) ^abixi mir angefangen, ben öüttnerifdien SBuft in anbere Dfäume ^u

transportieren . . . Sa ic^ SonnerStagS [ben 28.] frül) nod) Seimar abgef)e, fo fann ic^

nid)t5 tt)un, olS ben erften aSerbanb um biefen Sdjaben legen."
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unb 3;'f)at gu beseitigen finb. Seibcr uutrb \d) 511 einem anbern,

(iileid)fall§ bringenben 6e)d)äft abgerufen unb fjatte inicfj glücftirf)

(^u idjäüen, foldjc "Iliitarbeiter ju (jinterlaffen, bie in 6e|prod;enent

Sinne bie xHvbeit einige 3*-'it fortjufüljren fo fäfjig alo geneigt

5 iDnren.

Sdjon meljnualö mar im Sauf unferev Jf)eatergefd)id)ten

von bem 3>orteil bie 9tebe geniefen, roeldjeu ber £aud)ftebtcr

Sommeraufentf)a(t ber SBeimarifd^en ÖeWIfdiaft bringe; ()ier

ift aber ?effen gang befonberö ju eriuäfinen. 2}ie bortige 33ül)ne

10 mar von Sellomo fo öfonomifdj alö möglid) eingeridjtet; ein paar

auf einem freien ^lat} fteljenbe I)ol)e 33rettergiebe(, uon meldjen

;;u beiben baö ^^^ultbad; biö nal)e gur ©rbe reichte, ftellten biefen

113?ufentempel bar; ber innere $Raum mar ber Sänge nad; burd)

5H)ei ^.Ininbe geteilt, mouon ber mittlere bem !J()eater unb ben

15 3iitcl>^iici"ii gemibmet uuir, bie beiben niebrigen fd)malen Seiten

aber ben ©arberoben. -}tun aber, bei neuerer Belebung unb

Steigerung unferer 2(nftalt, forberten fomoI)l bie Stüd'e als bie

Sdiaufpieter, befonberS aber aud) ba§ ^allifdje unb Seipjiger

teilnefjntenbe '^Uiblifum ein unirbiges Sofat.

20 'l)er mefjrere !yaf)re lang erft fad)te, bann lebfjafter betriebene

S(^Iof5bau ju äöeimar rief talentuotte 33aumeifter (}eran, unb wk
e§ immer mar unb fein mirb, mo man bauen fief)t, regt fid) bie

Suft gum 33auen. 9Sie fid/ö nun vox einigen ^aljren au§mie§,

ba mir, burd) bie ©egenroart be§ §errn 2;()ouret begünftigt, bas

20 2öeimarifd)e ^()eater mürbig einrid)tetcn, fo fanb fid) aud; bieonml,

baf3 bie .'oerren 0enl3 unb diabc aufgeforbert mürben, einem

Saudjftebter .'pauöbou bie öeftalt ju oerleifjen.

1. l'l&fou oor Sciber. — if. einem anbern, gtcic^fnns bringen ben ©e =

fdjätt, ben Ülnorbnungen f,ux ??cier be§ ©eburtötogeä ber iöerjoGi"- 2Uif ber Doran=
ge[).'nben SJcboute foUte ein äüifäug be§ ^^Jrinjcn ftattftnben. — 3. jol d)C ÜJJi

t

arbeite r,

iDie befonberö Dr. (i-rfcf). 3tbcr @oet!)e felbft febrte fdjon am S. Jebruor surüd, wo er

Oiö siim -1- blieb, «nb bann inteber uom 4. bi-ä jum 2->. W&Vy — 7. 3rucfje^(er war
weldje. — "Jo. Dor einigen 3af)ren, i'i»!^. S.?gl. S. >^-2, 14—83, 5. — 20 f. einem
Siaudjftcbter öauSbaii bie ßieftalt ju u er [ei ben. SSielmeijr faf) öienlj nur ien

uon iEjouret entworfenen -^tan burd). !Jer ^erjog batte am 12. ccn SJau befobien, nacS)-

bem er auf bie früber gcftcUte iBebingung oerjidjtet, baj; neben feinem Jb^ntci' li^i" anberes
in Sioud)ftebt erbaut werbe i'cn 20. fam Öenö su ©oetbe nad; ^\ena, um fid) bes a3aue'S

wegen mit ifjm ju bcfpredien. ÖöRe, WoetbeS fruberer Sicncr, follte ben 'i^au leiten

3lm 15. gebruar b^ifet eö im Sagebud;e: „Sonfereiiä [in S«»"] '"'* .yerrn ,'öofEammerrat

.ftirmo, .^öerrn 'iJJrofeffor (Senh, öerrn Söauinfpeftor Steffani unb §errn ;Habe ben 8aud)=

ftebter ^beaterbau betreffenb", Ben ir.. : „liormittag bie geftrigen üingelegcubeiten betreffen»

wegen 2lnfd)affung beä yoI;e'j mit PJötjcn befprorf^en." 5}enfelben Sag melbcte Öoetbe
an Soigt: „Unfer Saudiftebter 4!au ift aud) nun eingeleitet, woüor mir im Örunbe nid)t

wenig graut, weil babei nicbt blop pon äwedmäßigem 2tufftellen unb Dvbnen, fonbern ron
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2)ie 3"^f'fet gegen ein foId)e§ Unterne()men raaren üielfad}

5ur 3pracf)e gefommen. l^n bebeutenber Gntfei-nung, auf frembem

©runb unb i^oben, bei ganj 6efonbern '^Rücfficfjten ber bort 2(n=

geftedten fd)ienen bie ^V'^inberniffe faum 511 6eieitigen. 2)er ^lai^

beg alten 3:f)eater5 raar ju einem großem ©ebäube ntd}t geeignet, 5

ber frf;öne eingig frf)idlid;e d\aum ftrittig ^roifd^en üerfc|tebenen

6eri(^t§6arfeiten, unb fo trug man 33ebenfen, ba§ §au5 bem

ftrengen Sinne nad) o!f)ne redjtüdjen ©runb aufjuerbauen. 3^od)

von bem 2;rang ber Umftänbe, von unrutjiger 2:(jatigfeit, non

leibeni'd;aft(id)er Äunftliebe, von unnerfiegbarer ^>robuftioität 10

getrieben, bel'eitigten mir enblic^ aKe§ (Entgegenftetjenbe; ein ^(an

inarb entmorfen, ein DJiobeU ber eigentUd^en Süfjne gefertigt, unb

im g-ebruar Ijatte man fid^ fdjon über bas, raaä gefd)ef}en foKte,

oereinigt. Stbgemiefen marb nor alten 2)ingen bie ^üttenform,

öie bas ©an^e unter ein '^ad) begreift. Gine müßige 33or[jaüe 15

für ^affe unb Jreppen foKte angelegt raerben, baljinter ber I)öt)ere

dlaum für bie ^u)"^*^"*-'!^ emporfteigen unb gan^ bafjinter ber

^öd)fte fürs %i)eatct.

2>iel, ja aKes fommt barauf an, mo ein ©ebiiube ftelje.

5rie§ luarb an Crt unb Stelle mit größter Sorgfalt bebad^t, unb 20

aud; nad; ber Slusfüfjrung tonnte man es nidjt beffer verlangen.

2^ er 53au ging nun fraftig vor fid;; im 'DJiär^ lag bas afforbierte

^0(3 freilid) nod^ bei Saalfelb eingefroren, bemungeac^tet aber

fpielten mir ben 26. ^uni gum erftenmal. S^as gange Unter=

netjmen in feinem S)etail, bas ©ünftige unb Ungünftige in feiner 25

Gigentümlidjfeit, mie e§ unfere 2;(}at(uft brei "Dltonate lang unter=

erfc^offen unb ©rbauen bie 9?ebe ift , unb bas mit nic^t gan? übereinftimmenbe» ©eiftern,

mit sufammenäuftoppelnben SIementen unb auf bem ungünftigen Sofal eines fo entfernten

Jerritorii (ogl. S. 136 3-"^f-)- Grf)ä(t firf) mir bie ©ffunbfieit unb ber §«mor, fo roiU

ic& bem ßefc^äfte ftufenroeife folgen, roäre es nur auc^ um über bas, roa? nict)t gelingt

ober roas ber Spo^ ju teuer fommt, gan; im Haren ju fein." Sn loenig mar il)m bie

S.aö)z angenefjm. aber fcf)ou am lit. tüärj fcbrieb er mit ^eitfi''" ^umor an Sd^iUer:
„Sretter unb Saiten fcbroimmen bie Saale hinunter, ju bem neuen älJufentempel in

Saui^ftebt." 2en 9. 31pril fam er mit Äirms unb ®en| jufammen, am ÜUorgen bes 22.

befct)äftigte if^n „oericf)iebene§, ben iiauc^ftebter S^eateibau betreffenb".

3 f. ber bort 31 ngeft eilten. Sab Saudjftebt geijorte bem liJerfeburger Stift an.
— 11 f. ein 5}>lan warb entworfen. 'lies war fcf)on frül)er gefcbetien. — 12. ein
SJobell ber eigentticben Sii^ne gefertigt, roof)t ganj im fleinen Don ®oetE)e felbft.

21m IT. Slpril war er in Sauc^ftebt, wo er mittag? bie gebietenben §erren, ben Stiftä^

fanjler tjon ©utfrfimieb non SDierfeburg unb ben Slmtmann Kottier nebft bem Sruber bed
leßtern bei fici) im (5Jaft^ofe ju ben brei Schwanen als Ööfle i)atte. älucfi Dom 19. biä

jum 27. SKai war er in Saucfiftebt, wo am 25. bas Diid;ten beg (Sebäubes erfolgte.

211. an Ort unb Stelle. .£ie SBalil bes Crtes war jebenfalls fcf)on friiber entfc^ieben.

3?gl. 3- 6- — 22. im üJlär?. älber fc£)on om 19. fcbwamm e§, wie er an Schiller fc^rieb,

bie Saale fiinunter. — 24. ben 2(). ^suni, einem Sonnabenb.
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(jielt, 'i>Jcü()e, Soriu\ iu'rbrufj brarfjte unb burd) al(co (jinburcf)

per)önlic()e xHufopiorutu] fovbcrtc, bies jufamincn unirbe einen

Keinen 3{üman geben, ber alo ©ymbol flvöf^erer llnterneljnuuujen

fid; gauj gut geigen f'önnte.

5 'Dtun ift baö Gröffnen, Einleiten, 6inniei()en fotdjer 3(n[talten

immer bebeutenb. S" foldjem ^-alle ift bie ^.Hufnun-tl'amfeit gevei.^t,

bie "Dieugierbe gefpannt unb bie ('^)elegenl)eit redjt geeignet, bas

2]er()ältniö ber 33ü()ne unb beö -]]ublifumö jur Spradje 5U bringen.

Wum üerfäumte bal)er biefe G"pod)e nidjt unb [teilte in einem

10 3>orfpieI auf fi)mbolifd;e unb altegorifdjc äBeife basjenige nor,

ma§> in ber legten ^liit auf bem beutfd)en Xljeater überl^aupt,

befonberö auf bem 2l'eimarifd)en gefdjefjen mar. ®as -^^offenfpiel,

ba§ gamilienbrama, bie Oper, bie 2^ragöbie, baö 9iaiiie fomie

baö SDiaötenfpiel probu,5ierten fid) nadj unb nad) in il)ren Gigen=

15 f)eiten, fpielten unb erflärten fidj fclbft ober mürben erflärt, inbem

bie ©eftalt eineö 9Jterhir ba§ ©anje gufammenfnüpfte, auölegte,

beutete, ^ie inn-manblung eineö fdjted)ten 33auernmirtöl)au^e5 in

einen t()eatralifdjen -^MÜaft, mobei jugleid) bie meiften 'lunfonen

in eine l)'6l)exe Sptjäre uerfe^t morben, beförberte f)eitereö d^ad)-

20 benfen.

®en G. Quni begab idj mid) nad) ^ena unb fdjrieb baö

3>cirfpie( ungefäljr in ad)t ^agen; bie Iet3te i^^nb raarb in 2aud)=

ftebt felbft angelegt unb biö jur legten 3tunbe memoriert unb

geübt. Go t()at eine Iieblid}e 519irfung, unb lange ^sa()re erinnerte

20 fid; nuindjer g-reunb, ber unö bort befudjte, jener Ijodjgefteigerten

Hunftgenüffe.

'DJcein Saudjftebter 3(ufent(jalt machte mir jur ^f(id;t, aud)

^{^atte j5u befm^en, ba man unö »on bortljer nadjbarlid) um beö

2^()eaterö, aud) um perfi3nlidjer Üserl)ältniffe un((en mit öfternr

30 3ufprudj beeljrte. ^d; nenne &cl). diät '-Ii>o(f, mit uieldjem einen

17. Stbfüg cor Sic. — 21. Sen ('. SStcrmeljr nm ä. um 10 Uf)V. — 22. ungcföbr
in ac^t Sagen, »om 6. bi-S äum 12., nur gegen ten Sdjhiß roar einiges noc^ nic^t

au6gefüf)rt. 2tm ülbenb be§ 13., be§ Sageä, an toelcI)etn fein SUiguft tonfirmiert luurbe

(ügl. ju S. 10 J, 23 ff.), [a? er es ocbiUer üor, ber feine Slnlage unb Qbee »orber
gebilligt batto. — bie le|tc £ianb. äSon Saucbftebt aui^ jdjrieb er an Sdnller: „Ter
Scblufe, ob er gleid) bcfler fein tonnte, ift mir boci) t)er(;ältni5mä6ig ju bem S>rang ber

Umftänbe, in benen idj fertig luerben muftte, leiblid; gelungen, .f'ü'^ id) alles rorausfe^en
fönnen [roas id) Ijier ju beforgen E)atte], fo hätte id; ^s^ncn feine 3iu!)e gelaffen, bis Sie
mir baS le§te i)!otiD ausgearbeitet t)ättcn. 9tun mag eS fo l)inge[)en." — 24. tbat eine
Iieblid)e SSirfnng. 3ln SdjiÜer fdjreibt er, es i)abc ©lud gemad;t. — 2"). m andrer
greunb, luie 'lirofeffor ißolf non ^^aüi unb ^avH'Umeiftcr ^ieidiarbt uon Gliebidjenftein.

Settern tjatte er fdiou uom 22. bis jum 21. D!ai befudjt — 27 f. auA) ."galle \u be^
fudien. Jag er loirtlidi fnom '.>. bis 17.) mit ben Seinigen unb SRe^er .'öalle befudit,

wirb ntd)t auSöriidlid) ermähnt.
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liüQ 5U5ubrinc3en ein ganjeö ^al}r grünblid^er S3ele!^rung einträgt,

Äan3;ler üiiemeper, ber fo tfjätigen Zeil unfern 'öeftrebungen

fdjenfte, ba^ er bie 2(nbria ju Bearbeiten untcrna()m, moburc^

roir benn bie ©umme unferer SJtaöfenfpiele ju erweitern unb ju

üermannigfaltigen glücE(id)en 3(nlaf5 fanben. s

Unö fo mar bie fämtlicfie geBilbete Umgebung mit gleirfjer

^reunblicfjfeit mid^ unb bie 3(nftalt, hk mir fo febr am Öerjen

lag, geneigt ju beförbern. 2)ie '^üifje von ©iebidjenftein lorf'te

ju 33efud)en bei bem gaftfreien Sieidjarbt; eine mürbige 3^rau,

anmutige, Ic^öne ^ödjter, fämtlid) uereint, bi[beten in einem lo

romantifc^ Iänblid;en 2Iufent()alte einen f)öd)[t gefälligen ?yamilien=

freiö, in mcldjem fid} bebeutenbe ^Jtänner au§ ber Dcäf)e unb

gerne für^ere ober längere 3eit gar moljl gefielen unb glüdlidje

33erbinöungen für baö Seben anfnüpften. "^ud) barf nid)t über=

gangen luerben, baf5 id) bie Slielobien, meldte 9^eic^arbt meinen 15

liiiebern am frütjften uergijnnt, üon ber moljlflingenben Stimme

feiner älteften 3:;o(^ter gefüljlooll »ortragen liörte.

Übrigens bliebe nod) gar mand)eö bei meinem 2lufentl)alt

in .''3alle ^u bemerfen. 3)en botanifdjen ©arten unter Sprcngels

Seitung 3U betradjten, baö ^lUedelifdje Kabinett, beffen Sefifeer id) 20

2. Sian;lix ber Uniöerfttät lourbe er erft 1808. Goethe j^atte i^n id)oii 1778 olä

^riDatbosenten tenncn gelernt, jegt mar er Äonfiftoriatrat, -l^-rofefjor unb Süitbireftor bes

^Jääbagogiums be§ SBaiien^aufeS. J^ür bie SSeimariicfie Sü^ne bearbeitete er be^ Jcrens

„ainbrio", bie a[5 „bie g-rembe oon Slnbroö" ^uerft in Diiemerjerg (Segenroart am C. ^suni

1803 in SBeimar oufgcfü^rt roiirbe. — 4. bie Summe unjerer SRasf enfpiete. gitiei

anbere Stiicfe üon Jerenj, „Sie iJrüber" unb „Die 3Jlo()rin", t)attc fcfjon d- einfiebel ber

SSeimariiAen •büf)ne geliefert. — 8. Sie Jiä^e »on ©iebirfienftein locfte. Sielmetjr

fut)r er iiber ©iebic^enftein nacö äaudjftebt ^urüd. 2tm 31benb be§ 17. fam er nat^

0iebid)enftein, baS er am SJoc^mittag beä 20. oeriieß. — 10. Sieic^arbtä iöcbter bitten

mit bem 3>oter ber ©röffnung beS neuen äcbauivte(£)auieS beigeroo^nt. — 13 f. glücf =

Udie SBerbinbungen -für bas geben anfnüpften. 2. 2iect batte bie Scbmefter ber

grau Weicfjorbt gel)eiratet(178ii), ber ^stjilofopl) Steffen^ oerbanb fid) mit ber jüngftcn Soc^ter.

— 14. Sibfa§ Bor 3t ud).^ 16. am früt)ften, fd)on in ber ^lueiten unb britten ®amm=
lung feiner „Cben unb Sieber", greiücf) waren i^m v. Sedenborff, ^iagfer u. a. noranä

gegangen. 9icid)arbt§ 5KeIobien äu feinen Söallaben unb Siebern au% „2Bi(E)eIm Hleifter"

batten großen i^eifall gefunben. — 17. feiner olteften Joi^ter, Sutfe, au§ erfler

et)e, bie fic^ aß Sängerin ausbilbete unb aucb Sieber fe^te; fie mar 1788 geboren. —
18 bis ©. 139 3- '^^ 2ier etmaä ungefd)idt anfniipfenbe O^ac^trag ä« Öaüc biibet ben

Übergang jum Stufenttjalt in ^ena, rootjin er am '-i. Stuguft ftcb oon SBeimar begab; bort=

^in mar er am 25. jurücfgefebrt. — I9f. unter 'spreng eis Seitung. Jos Tagebud)

berid)tet am 11.: »grlit) bei ilurt Sprengel mifroftopifc|jp^t)fiologifd)e Seobacbtungen."

Sprengel war if)m eine eigene 3lrt non SßerftanbcSmenfcben, ber bnrd) ben ä5erftanb fidi

in bie gde treibe, aber auf bicfem 2Sege ju ben fd)önften SJerfudien, ©rfaftrungen, 9iaifonne=

mcntä, Sdieibungen unb 5?ertnüpfungcn gelange, befonbers jog ifjn beffen grope 3ieblid)5

feit an, feinen Äreiä burc^äuarbciten. Seine „iBriefe über bie Jöotanif" £)atten ibn leb=

boft in 3tniprud) genommen. 2)er berütjmte älrjt [;atte 1797 bie $rofeffur ber 53otanif

übernommen.— 20. bas 'SDiectclif cbe ftabinett. Sen 12. lieigt e5: „??rüt) im a)iedel=

fdjen Äabinett, roelc^eä Dr. Senff üorjeigte." Wedel ftarb erft am 28. Sliärs 1803. Sein

nod) bebeutenberer ©o^n befanb fid; bamal§ ouf Seifen.
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leiber uid)t ntc()r am i'c6cn fanb, ^n meinen bcfonbern ,3iüecfen

(xufmert'fam ,5U bel'djaucn, unir ntcf)t ßcrinc^cr öciuinn; bcnn

üderali, forool}! an öen (iictjenftiinbcn alo am bcn öefprädjcn,

f'onnte id; etmaä entnef)men, maö mir ,^u mcljrcrer '^^odftänbigfeit

5 unb ^örberniö meiner Stubien biente.

Ginen ßleid^en 5>orteil, ber [id} immer bei afabemifd;em

3(ufent[)alt fjeruorttjut, fanb id; in ^ena unifjrenb beö 3(ui]iift=

monatö. ^.Iiit liJobern nnirben früf;er angemerfte anatomifdje

^^ro6Ieme burd;gefprüd)en, mit .v^imh; gar ütelcs über ba§ fub=

10 jef'tioe 3e()en unb bie ^-arbenerfdjeinung üerijanbelt. Oft uerloren

mir un§ fo tief in ben 2^ert, baf? mir über 33erg unb %i)al bi§

in bie tiefe 9iad)t l)erummanberten. isofj mar nad) "^cna ge^^ogen

unb jeigte £uft fid) an^utaufen; feine grofjc, umfidjtige 0ele()r=

famfeit mie feine I)errlid)en poetifdjen SarfteUungen, bie ^reunb^

15 lidjfeit feiner (jäuoiidjen CSriften,^ j^og midj an, unb mir mar nidjtö

angelegener alö mid) mm feinen rf)i)t(}mifd)en @runbfäl3en ju über=

jeugen. 2)aburd) ergab fid; benn ein l)öd)\t angeneljmeS unb

frudjtbares Üsertjältniö.

Umgeben von ben 'JJiufeen unb uon allen: , ma^ mid;

20 frü§ ju ben 9iaturmiffenfd;aften angeregt unb gefi3rbert Ijatte,

ergriff id) jebe @elegen()eit, and) [)ier mid; ju uerüoUftänbigen.

7 f. rDä[)venb bes 3(uguftmonatä. ßr ucrtte^ gena am l'7. — 8. an iieinerf tc,

Suv S^öfung t)on Sober5 Seite. — ii. .^öiinl^, ber im oovigen ^\al)ve Bon S3raiinfd)ioeig

nad) Jsena berufen inorben roor. <3d)on am 23. Jlouember 1801 [jatte ©octfje an .."Nacobi,

ber iljm benjclben empfohlen jn i)ab<:n fdieint, berid}tet, bafi er if;n ju vicna t)erfd)iebent«

lid; gefefien. ,,Gr gejäUt mir im ganicn red)t luo^i, audj l)abe id) iierfdiiebcneö »on ihm
gclejen, roo er mir auf guten Segen ju fein fdictnt. 9hir glaubte id) aui feinen Sieben

SU fch'ii^Ben, i>a% er einige Üiuerfion »or bor tptjitofopijie l)abe, loeldjeCi i!)m frül;er ober

fpiiter äum Siaditeil gereid;en muß." l'(m Stbcnb beö 23. Januar mar ijimh; mit Sober
bei Öoetfie, biefer am 10. 5Wär^ in ^imln^ ,8rän,^d)en — 11. über iU'rg unb 21) al,

nad) Sic^tcnbain. 3a3 Sagebud) gebentt biefer Spoäiergänge mit .§imlv) am V.>. unb
23. 3luguft. — 12. nad) Qena gebogen, uon ©utin, im September. (SoetI)e fanb ihn

crfl im Cttober; am in. unb 21. fuhr er mit ihm fpa^ieren, ben 23. fehrte er nad) Seimar
äurücf. SäoJ! mar nach feiner gcuninfitten Entlaffung mit einem 9iuhege(;alt Don GOU Jh^lern
Don gutin nac^ ^cna gefommen, inohin i[)n Wrie^bach eingetaben unb ihm für ben 2Binter

bie in feinem Saufe leer geworbene SBohnung angeboten ijatte. Um 30. Dftober inaren

ä!oB unb feine CJattin, begleitet oon ber Jamilie ©rieäbad;, in SSeimar; aber beibe fütjlten

fid) mehr non Sdiiüer at>3 t)on ßoethe ange,5ogen, mie freunblich il)nen biefer auch ents

gegentrat. iHm Slbenb mar J-rau Scg mit Woethe im Ih^ater. Sen 30 SJoöember fanbte

(ilocthe S>OB bie com .'öerjog ihm freiroiUig erteilte Sdjriftfäffigfeit', fein fd)on gebrudteS

^aud^ftebter SBorfpiei unb bie Überfeijungen be§ „*J)!ahomet" unb „Sanfreb", um feine

Slieinung über ben fünffüßigen ;^>ambu5 ,iu neruehmen; einige 3luftritte biefer Stücfc

lüoUte er bei einem SBefudje in 3ena mit ihm burdjgehen, auch „einige anbere bramatifche

Slngelegenheiten an ihn bringen". 33oj! nahm biefe 3i'Oorfo"""cnheit nornehm ta[t auf.

3lm 21. Jejember fd)rieb er einem J^eunbe: „^d) tueröe bei guter ^ahryseit einmal einige

Sage in SBeiinar jubringen, obgleid) boä [ihm freunbticf) angebotene] Söhnen bei ©oethe
unb feiner 3iid)tgattin mich etamä 5urüc£fchre(ft." — 13. je igte £uft fiel) anjufaufen.
©d)on i'or (snbe bcs ?;ahrec< faufte 'i*of; fid) ein §au'j in ber 35ad)itraße. — 20. früh,
in ben erften Seimarifdien oohi'cn.
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2^ie 2l'oIfmi((^e-raupe tnar biefeg 3ß^;r l)'dmc[ imb friittig ausgebttbet;

nn rielen Gfemplaren ftubitrte icf) baö ii>a(^ötum bis 311 beffen

©ipfel, fotüie ben Übergaiu] jur '^nippe. 2(iid; f}ier roarb xd)

mani^er trimalen 3sorfteIIungen unb Secjriffe Io§. 3(ud) bie iier=

gleic^enbe ^nod)enleIjre, bie id) befonbers mit mir immer im 5

©ebanfen (}eriimfüf)rte, Ijatte grofien 2'eil an meinen befdiäftigten

(Stunben.

I^ag 3lbfc^eiben beß rerbienftreid^en Satid^ raarb als '3?erluft

für bie 95>ijjenic^Qtt, für bie 2{fabemie, für bie naturforfd)enbe

©efedfdjaft tief empfitnben. Seiber unirbe ba§ üon i()m gelammelte 10

Stnieum buvd) ein rounberlidjes 3serf)iiItniQ gerftüdt unb ^erftreut.

Gin ^ei( ge()i3rte ber naturforfd)enben 6elel(f(^aft ; biefer folgte

ben 2)ireftoren ober oielmeljr einer t)5()ern !L-eitung, bie mit be=

beutenbem 3(ufmanbe bie Sc^ulben ber Sozietät bejafjlte unb ein

neues unentgeItUd)e5 Sofal für bie uorfjanbenen 5\örper anroieä. 15

2; er anbere STeil fonnte als ©igentum be§ 3]erftorbcnen beffen

Grben nidjt beftritten raerben. Gigentlid) f)ätte man ba§ faum

gu trennenbe ©an^e mit etroas me()rerm 3(ufmanb ()erübernef)men

unb 5ufammenl)alten follen, allein bie ©rünbe, niarum es nid;t

gefdjaf), maren aud) von ©einid;t. 20

©ing nun Ijier etroas rerloren, fo mar in ber fpätern

^afjröjeit ein neuer üorau5gefef)ener ßcunnn belieben. Xaä
bebeutenbe 9Jcineralienfabinett bes g-ürften ®ali,^in, bae er a(ä

^n-äfibent berfelben i^r jugebadjt ()atle, foUte nad} ^ena geid;afft

unb nad; ber non i(;m beliebten £rbnung aufgeftellt roerben. 25

S)iefer S^maä)^ gab bem o^ne^in fd^on rooI}IiierieI)enen 9Jtufeum

einen neuen ©lanj. 2)ie übrigen n)iffenfd;aftlid}en 2(nftalten,

1. SieS!BoIfmiIc^§ raupe. 3}a^ Sagebuc^ gebenft nur ber Olnatomie ber ec^metter»

lingc (am Ift. Sluguft), ein Sörief an ScfiiUer nom 10. Sluguft ber SlusjüUung einiger Süden
in ber Sef)re ocn ber anetamorpfjofe ber ^Nufeften. — 4. 3lbfag por Und). — 4 f. bie

oergleicfienbe Änoc^enIeE)re, n'orüber er fid; piel mit Sober unterl;iclt. ©ineä 2iuf=

ja|eö barüber gebenft bae Sagebuc^ am 2(i. unb 27. Sluguft. — 8. Satfcf) ftarb, pon

Iitterariid)cn arbeiten erfcööpft, su benen i^n feine bürftige Stellung nötigte, am 2t». Septem»

ber. — 9f. bie naturf orfd&eube SefeUfd)aTt, bie er 1793 gegrünbet t)atu. —
11 ©05 nJunberHd^eSßerpltniS, baSg. 12—17 6efrf)rieben rairb, roirb unter bem
3a^re 1800 roieber^ott, roo ©oet^e ben 2lbfc£)luB bes ßSefc^äftes beriditet, ba§ er erft 1805

betrieb. — 12. Snicffef)(er tpar bieie. — i.'i. Sofale ftanb gebructt, aber an anbern

Stellen gofal. — 2lf. in ber fpätern ^vatjr^jeit, anbert^alb üJionate fpäter. Sc^on

am 10. DJopember fanbte ©oet^e an Sprof. Sen5, ben Sireftor ber 1796 gegrünbeten rninera»

Iogif(^en ©oäietät in Sena, bie ^Briefe bes gürften Saliiin, ber bas it)m angetragene

5)}ränbium jener Sefellfc^ait annahm unb it)r bagegen fein reictjes mineralogifc^es .ftabinett

iiftenfte, mos t)ier (nic^t erft unter bem Jaljre I80r.) Ejätte ermähnt werben foUtn, Ja'3

Sagebuc^ gebenft bieier 3lngelegenf)eit om 27. Siopember, oIs (Soet^e an Sen; roegen be§

31u5pacfen5 bes ©aliiinifc^en Äabinettö fd;rieb, unb am 7. Jeäember. — 2(5. 2emü)Iufeum
mürbe bie Sammlung ber Sozietät erft im folgenben Ja^re einperleibt, nadjbem biefe

fefbft unter bie öffentlid)en roiffenfdiaitlic^en Jlnftalten aufgenommen roorbcn.
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metner Seituno; untcvcu'bcn, cvl)icltcn jid) in einem nui|5ic(en, non

ber ilafje i;\e6otenen 3iiftanb.

33elebt fobann mar bie 3(fabcmie burdj bebeutenbe Stubierenbe,

bie burd) if)r Streben unb .'poffcn aucf) ben Seigrem gleid)en jncienb^

5 lidjen 91]ut gaben. S^utn bebeutenben, einige 3^'^ fi^) auf()a(tenben

gremben nenne non ^.Uibmanil^f i) , ber, nielfeitig unterrid)tet, an

unferm 9,\>o((cn unb 2rnrfen teilne()men unb tljätig mit eingreifen

mod;te. Dteben allem biefem miffenfdjaftlidjen 'Ix^ftreben Ijatte bie

^enaiidje föefeßigfeit nid;t§ uon ii)rem I)eitern 6f)ara{'ter nertoren.

10 5teue I)eranniad)fcnbe, ^in^utretenbe ©Heber uermeljrten bie 3(nmut

imb cr1et3ten reidjiid), mas mir in 9Seimar auf einige 3eit ent=

gangen mar.

2.1>ie gern Ijätte idj biefe in jeöem Sinne angeneljmen unb

be(ef)renben S^age nod; bie übrige fd)öne .'perblt^eit genoffenl

ir. 2(Uein bie oorjitbereitenbe 3(u§[teIIung trieb mid) nad) äßeimar

gurüd", momit id; benn and) ben September 5ubrad)te. ®enn bis

bie angefommenen Stüd'e fämtlid; ein= unb autgeral)mt unirben,

biö man fie in fd;id'lidjer Crbnung in günftigem Sidjte aufgeftellt

imb ben 33efc^auern einen mürbigen 3fnblicf norbereitet l)atte, mar

20 3eit »"»^ 93tül}e nötig, befonberö ba id) aKeö mit meinem ^-reunbe

93tei)er felbft oerrid^tete, audj auf ein forgfältigeö ^ii'-'ürfienben

33ebac^t ju nel}men I)atte.

'^serfeuö unb i'Cnbromeba mar ber für bie biesjäfjrige

inerte 3(uQfteIIung bearbeitete ©egenftanb. '^iudj babei I)atten mir

25 bie 2(bfid)t, auf bie ."oerrUdjfeit ber äui5ern menfdjlidjen 'Oiatur

3. Bcbeutenbe Stiibierenbe. Jgicr iiinveii bie Goethe ocrmanbten brei Sif)loijcr

unb bie beiben Söffe iu cniiäf)iien ijciucfen, bereu (Soetfie>3 Sricf an Sqco6' uom 23. Jio«

cember ISOl gebcntt. aSon ben cvftcrn 'ft niid) in ben Briefen uon ©oetljeä 3)hitter metjr^

fad) bie Webe. Sas 2;age5uc^ fiil;rt fc^on am li'. Dftober >en jungen ©rf)[offer", om 20.

„bie jungen £(^loffer" an; am 2'.>. 91oDembcr finb „§err 'sc^loffcr" nnb „§err ffioe" bei

ifim 3U Jifc^e. — ö. SSor auf Ijaltenben foUtc noct) bort ftc^en. — i;. i}! obmant|f i),

oon ai§äob, Sergrat in ®rf)emni^, ein entfd)iebener ©djellingianer. Gr (am m aBeii)=

nadjten nad) SSeimar. ®oet£)e lub am 26. Scjember ©djitter unb Sd)eHing auf iEju 5um
aitittageffen ein. ßnebel, ben er im Wärä 1803 in gimenau befudjte, Ijielt itjn für fet)r

übcrfpannt, roie er an §erber fd)rieb. 21ud; Sacobi war: von biefem Sd^ellingifdien ;)kid)5=

baron nid)t erbaut. ®oett)e fd)ien ifjm gegen ©[)afefpeare ju fubjettio ; feine beften SSerfe

feien „rtauft" unb „Sic iöraut non .ftorinti/'. S(ud) mit fotdjen ©^luiirmern nnijjte @oetl)e

mol)l uniäugeEjcn. Sa5 in ber regten SBod^e be§ 3a{)re§ fc^roeigenbe Sagebud) gebenft feiner

nid)t. —8. SlbfaB cor 92ebcn unb aUen. — 9. Senaifd^e ©efetligteit. Hn Ärän^j

d;en fe{)tte e§ felbft im Sluguft nic^t, unb ber ^lub auf ber 9iofe luar immer aniief)enb. ilud)

im naf)en JJrafenborf bei ber ^iegefarfdjen ,"yamiUe ging e-j [;eiter ju, unb biefe fam
l^iiufig nodi ,Aena, u'o fie befonberä mit Sobcr tn naher Serbinbung ftanb. ®crabe fie i)at

er gan3 befonbet'5 bei ben neuen E)evanuiad;f enben GJliebern (3- 10) im Sinne;

jumeift äog i^n bie jüngfte, 178.5 geborene Soditer Sitoie on. — 14 f. gencffen, allein
— nad) aSeimar. aim 31beub beS 21. uerließ er ^ena. — 20. 3eit. Sie Slu^ftellung

befrf)äfttgte it)n befonbers com 11. bis jum 18. eröffnet rourbe fie am 24., ba§ Sijeater

om 25.
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in jugenblidjeu i^örpern 6eiberlei ©efd;(ed)l§ aufinerffam 311

inarfjen; benn mo fottte man ben ©ipfel bev Äunft finben, al§

auf ber 33Iüten(}öE)e be§ @efdjöpf§ nad) ©otteS ßbenbilbe!

^ubraig ^^^"""^ßf"/ 9e£>oi"en in 9?eapel, raofinfjaft in Gaffel, mar

ber ^n-eiö ju erfennen; er fjalte mit ^artcm ^unftfinn unb ©efüfjf 5

ben ©egenftanb 6e(}anbelt. Stnbromcba ftanb nufred;t in ber

Oiitte be§ 33ilbe§ am greifen, i^re fdjon befreite linfe §anb
fonnte burdj c^eran5iel^en einiger Ratten be§ 9)tantel§ Sefd;eiben=

[)eit unb Sdiamfjaftigfeit begeid^nen; auSruljenb fa^ '^^er[eu§ auf

bem öaupte bcs Ungefjeuers gu il^rer Seite, unb gegenüber löfte 10

ein (jeranedenber ©eniuo fo eben bie ^-efjeln ber redjten i^anb.

Seine bemegte ^ünglingsgeftalt erf)i3(jte bie Sdjönljeit unb ^raft

beö mürbigen ^aare§. Giner Sanbfc^aft von uon Slol^ben auö

Gaffel marb in biefem %ad) ber -^n-eiö juerfannt. S)ie ^enaiic^e

3(f(gemeine 2itteratur=3eitung nom ^a(jr 1803 erfjiilt burd) einen 15

llmrif5 beö ()iftoriid)en ©emälbes bae 3(nbenfen beö 33ilbeG unb

burd) umftänblidie 33efd)reibung unb S3eurtei(ung ber eingefenbeten

Stüde bie ßrinnerung jener 3:^()ätigfeit.

Qnbem mir nun aber un§ auf jebe SSeife bemül)ten, ba§=

jenige in 3fu§übung ju bringen unb i^u erf)alten, raa§ ber bil= 20

benben .*>^unft alö aliein gemiif? unb uortcilljaft fd)on liingft an=

erfannt morbcn, uernafjmen mir in unfern 3älen, baf5 ein neue§

S3üdjlein uorijanben fei, raeldjeg üielen ßinbrud mac^e; eö bejog

fid) auf ^unft unb mottte bie ^-rijmmtgfeit al§ alleinige^ ^unba=

4. Rummel Ijotte eine Öejcftretbung bc5 Sptiiloflratus benii|t, unb ^mav nuf eine

aSeife, welche bie Seiirteitev al§ inuftcrtiaft anertannten. — 13. Sßor ®iner Sanbfcßoft
2(bfa|. Hud) bie Sanbfc^aftsmaler loaren aufgeforbert iDorbcn, firf) i>m<i) einen beliebigen

©egenftanb nn ber ^Sreisberoerbung ju beteiligen. — ©ebnicft ftanb von 9? oben ftntt

oon üon StoOben. 32ur ein poar Scbuiticfien lourSen an bem anmutig gebaditcn unb
angeorbneten, im ilolovit jort nuancierten Clbilbe bemertt. — :.'2

f. ein neues 33üc£) =

lein. Sonberbar rocrben SBacfenroberä „^erjenSergiegungen eine§ funftticbenben A(ofter=

bruberö", bie nücin gemeint fein fönnen, ein neues S3üd;lein genonnt, obgleich fie im
^aljre ITUU erfrfjienen iparen. SB. Sd)Ieget batte es ®oetf)e im Ee5ember 1796 gebrad;t,

unb c^ roar in ber bei itjm Berjamnielten ®efellfcf;aft, an ber aud) .gerbcr unb j?nebei

teitnnfjmen , batüber gefprod^en roorben. (giner ber atnrcefenben batte e§ eingeftectt.

ßoettje i'egt ben ©inbrucl, ben biefe§ iiiöncf;5bücblcin eines bolb barauf geftorbenen greunbe?
Don Sied bei ben SHcmantifern, befonberS bei ben beutjcfien Äünftlern in iHom marf)te,

etwas auffäUig an bie Stelle ber Oleben, bie ber eben in SBeimar anroejenbe, gegen bie

,/$rcpi)täen" unb bie SBeimarifc^e fiunftricfitung ftar! oerftimmte Berliner Silbfiauer

'Sd)abon) unb beffen in SBeimar anniefenbe gffi""''^, unter benen Äogebue, über bie oon
il;nen rcrfpottete Äunftau§fteUung unb fonft in äBeimor Derfüf)rtoii, roopon dioetbe mandjeä
angetragen roarb, gegen ben gc^aboro ficb aud) unartig genug benatjm. Safe rettgiöi'e öe=
gcifterung ium fiiinftler gebore, id)ien Soetf)e ein arger 2:rugid)tuf;. Slber Sc^aboto unb
feine greunbe rooren iunöc^ft nur burcb ben Sorrourf gegen ib» aufgeregt, bei ben berliner

Äünftlern fei Staturaliämus mit ber 2Birfüd)Jeit5= unb 9iü|lid)feit5forberung ju Saufe,
unb gaben ifim fdiulb, baf; er ia^ fogenannte filaffifdje nor bem DJationaten bcnorjuge,

bie Sebeutung be§ ßoIorit§ oerfenne. ü)Jertioürbig übergeOt aud) bas Sageburf) gan^
Sd)aEioro§ Seiu^ pom 22. ©eptember unb beffen Stnipefen^eit.
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ment bcvl"clbcn fe[tfti3Cii. 5>on biefcr ^ladjridjt uiareii iinr luciucj

ßerüfjrt; benn wk follte aud; eine Sdjhififolf^c cjellen, eine Sd)Iu|V

folge uiie bicfe: Ginige 5Jtönd)e luaven .^\ünftler; be§()aI6 foUen

alle Äünftler 93cöndje fein! SDod) Ijätte bebenflid) fc^einen bürfen,

5 baf5 uierte Jyreunbe, bie unfere 3(uöfteUung teilncf)nienb deiudjten,

audj unfer 3.^erfa()ren billigten, fid) bodj an biefcn, niie man nioljl

nierfte, fdjuieidjeUjaften, bie '3d)U)äd)e degünftigenbcn (5"inflüfte=

Hingen jn ergöljen fd;iencn unb fid) bauon eine glüdlidje äl>irfung

uerfpradjcn.

10 5)ie im Dftoter fleif^ig behidjte 3(uöfte[(ung gab Welegen=

I)eit, fidj mit einijeimifdjcn nnb anonnirtigen Äunftfreunbcn ^u

unter()alten; and) fefjlte eö, ber ^a^jvöäeil gemäf?, nidjt an nn((=

fommenen '-Befud^en am ber g-erne. §ofrat 33himenbad; gönnte

feinen 9Seimarifd}= imb ^enaifdjen fyreunben einige STage, nnb

lö and) bieonml roie immer uerliel) feine ©egenmart ben f)eiterften

Xlnterridjt. Unb roie ein ©uteS immer ein anberes jnr ?vo(ge

I;at, fo ftellte fid) baö reine 3>erne()men in ber innerften ©efeü=

fd;aft nad; unb nad) mieber [)er.

Gine bebeutenbe ^orrefponbenj lief5 midj unmittelbare 33Iide

20 felbft in bie g^erne ridjten. g-riebrid) Sdjiegel, ber bei feiner

©urdjreife mit unfern 33emül)ungen um feinen 3llarcoö n)o()[

5ufrieben gemefen, a,ab mir von ^^sarifer 3iiftii"'^cn f)inreid)enbe

9iad)ridjt. §ofrat Sartoriuö, ber gleidjfallö burd) einen 33emd)

ba§ lange beftanbene gute ä^erljältniö abermals aufgefrifdjt unb

2» eben je|t mit ben Stubien ber §anfeftäbte befdjäftigt mar, lief?

mid) an biefem roid;tigen Unternefimen aud} au§ ber g-erne teil=

neljmen. §ofrat Siod^lit}, ber unfer ^^eater mit gune^menbem

->. S)n5 jiueite eine Sc^liiütolgc bürfte bod; geftncl)cn lucrbcn muffen. — 4. 3lbfa§

»ov Sorf;. — ü. SBcvte g-reunbe. Wlan tonnte an ben ailb^aner Siect u. a. benten,

fAiüettc ni(^t bie ganic J'arfteniing in ber Siift, luie baä neue Süc^Icin. Sie non Scfia»

boip unb feinen Jvreunben t)erad)tete bieentalige fiunftauofteUung ftanb fveilidj fjinter bcv

norjäfjrigen, reidier bcftelltcn ^urürf, aber Gieetljc fdjien fie, lücnn aud; nidit briliont, bod;

artig. — lo. im Cf tober, :üä[)renb beffen Öoetlje ämeimal (ben 12 bis if). unb ben i7.

bis 23.) in Jsena mar. — 12. ber ^sabreseit, ber gerieu^eit. — 13. §ofrat
Sblumenbad) tarn ben 2., mar fdion nbenbS bei ©oet^e, in größerer WefeUfdiaft, in

meldjer aud) *15rof. 5iid)ter unb grau am Ojöttingen fic^ befanben, am lüittag beS S). —
II'. Slbiat; »er Unb. — 17 f. ber innerften Gefeüf d)aft, bie infolge bc§ 5. aUori

il)m it)re*Aveunbtd)aft getünbigt tjatte. Jreilid) gebeult ber uier roiberfranftigen J^amen

bnö Jagcbud) in biefer Seit nicftt, mai aber nid)ty bcroeift. — 20 f. bei feiner 3)urc5 =

reife nac§ 51]aris. ©r roo^nte mit feiner Jvreunbin, Sorott^ea 33eit, am 2:'. 2)Iai ber

31uffül)rung beä „2t[arco5" bei. 91ad; ber biffigen Scmerfung »on Jrau yerbcr reifte er

mit feiner 2ucinbe gleich noc§ beut ©tiicfe ab. — 23. Srudfebler icar äu einem (ftatt

burd) einen) Süefuc^. — 24. Saä tauge beftanbene gute S5er0ältni§. @r tjatte

i[)n aber luofit erft im »origen 3aE)re in Göttingen fennen gc(ernt. — 25. ber .^anfe =

ftiibte. Sie erfle 2tu§gabe feiner „®efd;id)te bcö äanfeatifd)en l<unbeS" erfd;ien in biefem

Ji,al)re. — 27. aibfa^ oor §ofrat.
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^ntereffe betrad^tete, ga6 folc^ee burd) mefjvere Briefe, bie fid^

noc^ uorfinben, 311 erfennen.

&ax mandie§ anbere von ertrculidjen S>er]^ältniffen finb'

xä) nod) angemerft. S)rei junge ^Juinner, .*tl(npro% 33obe, .*oain,

I)ie(ten fidi in 2Seimar auf unb benufeten ntit ^ergünftigung ben 5

S3üttnt'rifd}en pohjglottifd^en 5iad}Iaf5

3.'*>enn \ä) mm btefes ^afjr in immern3äl)renber Semegung
ge()a(ten n)urbe unb balb in äßeimar, balb in ^ena unb £audj=

ftebt meine ©efd^äfte, lüie fie üorfamen, nerfai), fo gab aud) ber

Sefi| be§ fleinen Freiguts fRof^la S^eranlaffung ^u mand)en §in= 10

unb .Oßitöfji'icn- 3ii"ii^ f)rttte fid) fd)on beutlid) genug I)enior=

getF)an, bafe, tuer non einem fo fTeinen Eigentum mirflii^ 3>orteiI

§iel)en raitt, e§ felbft bebauen, beiorgen unb alä fein eigener

^^ad^ter unb 3>erroalter vben unmittelbaren 2eben§unterf)alt barauä

gleiten muffe, ba fid) benn eine gan^ artige Griftens barauf grünben 15

laffe, nur nid)t für einen permöljnten äÖcltbürger. ^nbeffen I)at

bae Sogenannte Sänblidje in einem angeneljmcn J()ale, an einem

fleinen baum= unb bufdjbegrenjten %lniie, in ber duiije von \xndp

rei(^en .'pöf^en, unfern eines üolfreid^en unb nal)rf)aften ©täbtd^enS

bod^ immer etroa§, ba§ mid) Jage lang unterhielt unb fogar ju 20

fleinen poetifdjen -^srobuftionen eine l^eitere Stimmung oerliel).

g^rauen unb .^inber finb fjier in ii)rem Glemente, unb bie in

Stiibten unerträglid;e ©eoatterei ift Ijier menigftenS an i()rcm

einfad)ften Urfprung; felbft 3(bneigung unb 'lOiifjrooKen ^djeinen

reiner, med fie aus ben unmittelbaren 53ebürfntffen ber 9Jlenfd)= .t,

I)eit ^eroorfpringen.

.'Oöc^ft angcnel)m mar bie 9?ad}barfdiaft uon D^manftebt in

bemfelbigen ^ijak aufmärts, nur auf ber linfen Seite bes 3Baffer5.

1. burc^ mehrere SBrtefe. ©r frug am 30. Dtto&er on, o& ©oet^e, rate e§ fieige,

liainit umgebe, be§ ©opf)ofIe§ ,,3tntigone" auf bie SBeimavifdje a}üI)Tte ^u bringen, unö
fpvad) ficb auf beffen Beja^enbe Slntroort oom 1. Sciember über bie Sarftellung ber grie^

d)ifd)en Sragöbie auf unierm 3:^coter eingef)enb au5. — 4. Ser berliner §cinrid) Sulius
ÄlaprotE), 1783 geboren, ging fpiiter nad; ^Petersburg, rao er Stbjunft an ber Slfabemie

für afiatifd)C Spradjen, $ofrat unb geabelt rourbe. l«l-' {et)rtc er nad) Serlin äurüct.

—

aUiguft Sobe, So^n beS Slftronomen, oom 58oter an ©oetlje empfoi)Ien, Sitterat, bcfonbers
Überfeiner. Seine Überfe^ung üon Siacines „Mithridate" iam I80i am ©eburtgtage ber

^erjogin jur Sluffü^rung". ®r ftarb fc^on in bemfelben ^al)\:i \u Sßeimar. — Subraig

griebric^ §ain, in gtargarb 17S1 geboren, glcid;fa(l§ ^prioatgelebrter, ber fic^ fpftter

al§ Überfe^er, befonbers als SÄebatteur dou S8rodt)aufenl ßonoerfationslerifon beJannt
gemacht ^at. — luf. mancfien §in= unb §erfa^rten, bie boc^ roeniger ja^lreid)

waren, ba i^n ^ena jju fe^r feffette. SBir roiffen, bog er oon SBeirtar fidi am 2(). aJiär,

nac^ bcm Öute begab, abenbs roieber äurücHe^rtc unb pom 5. Biä -,um 11. 3lpri( bort

pcnoeiltc; am 8. Slprtt befuc^te er pon bort SBiefanb (3- 27 bi'3 ©. 145, 6).
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3tud; 3SieIanben fing bicfer ^laturjuftanb an bebcnflid; 311 merben;

einmal fe^te er fetjr Ijumoriftiidj auöeinanber, raeld^cö Umfd)iiieitc§

e§ bebürfe, um bcr 3catur nur ctma§ 6enie[36areQ ati'^ußcroinncn.

6r nnif5te bie Umftänblidjfctten be§ ©rjeugntffeö ber ^-uttcrf'räuter

f, grünblid) unb Ijciter bar,^u[te[Ien: erft 6rad}te er ben forgl'am ge:

bauten illee müljfam burd; eine leuer 5U erniifjrcnbe ^JJuigb 3U=

fainmen unb liefj il^n üon ber ^uf; üerjetjren, um nur gule^t

etmaö 3Seif5e§ jum Kaffee ju Ijahen. 333ielanb fjattc jid} in jenen

2;f)eater= xmb ^eft[)änbeln fefjr luader benommen, mie er benn,

10 immei- reblid;, nur mand;mal, wie eö einem jcben ßcj'djictjt, in

augcnblidlidjer l'etbenj'd)aft bei einßcflöf^tcm iun-urteil in 2(b=

neiguncnen, bie nid;t ganj ^u [dielten maren, eine launige Hn-

billigfeit ju äußern üerfütjrt warb. 9Bir befudjten if)n oft nnd;

^ifd;e unb maren zeitig genug über bie SBiefen miebcr ju §aufe.

15 ^n meinen 2.Beimari)'d)cn ()äucUidjen 3>errjältni[fen ereignete

jid; eine bebeutenbc 2>cränberung. ^-reunb 'Dcei)er, ber feit 1792,

einige ^afjre 3(btüefen[jeit aufgenommen, al§ .^an?>'- unb 2;;ifd^=

genoffe mid; burdj belefjrenbe, unterrid;tenbe, beratenbe ©egen=

mart erfreute, »erlief mein §au§ in ©efotg einer eingegangenen

20 eljlidjen ^Nerbinbung. Scbod; bie 9totmenbigfeit, fidj ununter-

brod}en mitjuteilen, übermanb balb bie geringe ßntfernung; ein

nied)felfeitige5 ©innnrfcn blieb lebcnbig, fo baf3 roebcr .'oinberniS

nodj -^sauie jemalö empfunbcn marb.

Unter allen 2::umu[ten biefeö ^af)re§ Uefj id) bod; nid;t ah,

25 meinen Siebling Gugenien im ftiffen ju liegen. S)a mir baö

1. 31 ud) aStelanben. 33efonber§ ber ISOl erfolgte Sob feiner ©nttiii unb bie

bcibcn fd)lcd)tcn (Srntejaf)re uon 1801 unb 18;I2 oerleibeten il;m ben a5cfig be§ Öuteo

;

aucf) lonnte er SBcimar nidjt entbehren. — 8. Jtbfatj uor 2BieIanb. — 8 f. in jenen
2;i)enter= unb Jeftfjänbcln, mit Jlo^ebue. 3Bn[)renb ber 2üifregung gegen ©oetOc im
ffliär? war SBielanb einige Sage in Seimar. greilid; auf gd;[egel5 „jSon" luar er nidjt

gut SU fpredjen, unb er fteUte i[)m ben inel fittiamcrn „5on" bes CSuripibeä entgegen, nber
Jlo^ebueö (Sebaren billigte er nic^t. — lOf. in augenblicfUd;cr Scibenf d)af t, bie

i^n I}äufig fjinrtjj, fo bag er oft, luie Öoct[)e einmal äußerte, ntcf)t wu^te, roa? er fagte. —
16. i7tiL', im 3}ouember. — 17. einige Saljre Mbiuef en^ei t, oom DEtober I7i)5 biä

jum Siouember 1797. — 17 f. als .S^auSgenof fe. ßr berootinte ben obern Stod. —
19. »erlief mein §au3, fdjon im yjoDcmber, obglcid; er erft im Sejcmber bie 3:od)tcr

bc'j ßoetl)e gegenüberroofjnenben fianjlcr« von floppenfelä l)eiratete, mit ir)cld;cr er Dorl;cr

tjiet in ber DJad)barfd)aft Ijerumreifte. 2lm fflUttag be§ 2<;. Dtopember roar Öoetl;e bei

iloppenfel'o ju Sifdje. — 2ö. (Sagen ien, luie er bie ,,3iatürlid)c Soditcr" \u nennen
liebte, feit er ber §elbin biefen 9(amen ftatt be'5 urfprünglicOcn Stephanie gegeben Oattc

äBa§ er Ijier bapon fagt, wirb burd) ba? J^agcbud; nur teilipeife beftätigt. Slm 9lnfangc

beS J^a[)rcö bi'3 ium U. Januar nennt bicfes faft täglid) al§ a3efd)iiftigung be^ Hiorgcnä
„SJatürlidje S:o(^ter". ?;n Qeua na^m il)n nm 18. unb 19. ber 3luffa^ über ba§ SBcimarifc^e

Sljeater für a3ertud;§ „Siobejournal" in lUnfprud;. 2Benn itn Xagebud) am 2u. (gtef fanie,
com 21. bi'3 24. Steffani morgens genannt iperben, fo ift barunter nicftt etipa ber 3)au=

infpettor Stcffani äu Derftef)en, fonbern bie Sragijbie. ©rft am 17. g^truar roirb roieber

^,9}atürlid)e 2od)ter" eriuälint, unb 5ioar ber äipeite Stufjug; bi? baf)in fd)einen il)n bie

©oetljeä SEerfe 24. 10
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^üw^e uoUfommen gegenraärlig mar, fo arbeitete id) am einjelnen,

:t)ie xä) ging unb ftanb; batjer benn aud; bie gro^e 2(u§füf)r(id^=

feit 5U erflären ift, inbem id) mid) auf ben jebeemaligen einjelneu

^unft fon^entrierte, ber unmitteUnir in bie 2(nfd;auung treten follte

Gellini gel}örte fc^on mefjr einer roilben jerftreuten 9Be(t 5

an; and) biejen rou^t' id;, jeboc^ nid)t ol^ne SInftrengung, ju

förbern; benn im ©runbe roar bie unternommene Slrbeit me^r

von Gelang als ic^ anfangt benfen modite.

JReinefe >^ud)s burfte nun aud) in jebem leibenfd)aftlic§=

leid^tfertigen 3[Romente Ijernortreten, fo wax er molji empfangen 10

unb für geraiffe ^di ebenfads gepflegt.

Jrurc^fKfjt be§ erften unb bie roeitere Sd^ematifierung unb ©rfinbung ber folgenben bf
f^äftigt }u ^aben. 2Iu(i^ am 20. ^ei|t es: „grüti '9Jatürlt(fie Zoc^ter'." Sann aber ru^te

bie Sichtung cbüig über alfertet ©eidjäjten, btd)terif(fien unb rcifienidjaftnc^en Strbeiten.

6rft in Sena rourbe ben 6. auguft „an 'eugenien' gebockt"; jegt roar auc^ bie 5!Ba^t be§

DJamens gugenie bcicfiloiien, aber nic^t cor bem JJooember fef)rte er jur 3)icf)tung ^urücf.

2lm 27. idjreibt bas iogebucf): „' 3JatiirIicf)e SToditer", ioroie ouc^ alle nor^ergefienbe Sage";
gemeint jc^einen bie Sage com 20. an. 5m 3>e5cmber erwäfint ba§ feljr lüdenbafte Sage=
bucf) gar feiner bic^terifdjen 2lvbeit. SBatjric^einlirf) rourbe bamale ber äineite unb britte

Siuf^ug Doüenbet, ba es am 2. ^anuor 1804 Reifet: „'Gugenic' 4. 2lft."

2 f. Sie gro^e Qtusfübrlic^teit roar r)ielmel)r burdj ben^tan bebingt, nac^ roeldiem

bie beiben crften Sifte bcs irüfiern Schema? su fünf erroeitert werben foüten. — .ö. SeUini.
€d)on am 18. aJJai fc^ricb Schiller an Gotta, ßSocttje rooUe nun „GeUini" noüftänbig unb
mit Dfioten begleitet herausgeben. Jen Söerlag fdieint Gotto bei feiner 2(nrcefent)eit ju

SBeimar am 29. unb 30. 31lai übernommen ju £)aben ; über ba? gionorar mar nod) nt^tS

beftimmt. Sin bie 33urcJ^fid)t ber Übcriefeung unb bc§ längft entroorfenen 2In^anges ging

©oet^e erft am •;. September; fie befdjäftigten if)n junödjft bis jum 18., bann am 27.

Sen 28. »eripracö er Gotta näcfiftenS ben erften Seil, bas erfie ^ui); baju tarn er aber

erft ben 1'.). SJopember; ba§ jroeite folgte am 24. Sejember, ba§ britte unb oierte am
7. ^onuar 1803, bie Ie|te Senbung am 4. SJJärj. — 7 f. mebr oon Seiang. Siber bie

Überfe^ung mar größtenteils 1798 f(^on forgfältig »erbeffert, nur ipeniges brauchte ergänät

ju roerben , bagegen macfite bie 2iu§arbeitung beS 21nt)angS bebeutenbe Scbroierigfeit. —
Öff. Sie feltfame 2tngabc über Dieinetc tlärt ftd) auf turrf) ben Gintrag bes Sagebuc^S
oom 17.: „2tbcnb§ [in ^ena} Äorreftur ocn'Sieinete gudjs'." Gr fam ouf ben Ginfalt, bie

Überfe^ung besfelben nac^ ftrengern rfigtEimifdien unb mctrifcben Srunbfä|en ju bearbeiten,

ftanb aber batb baoon ab, ba er füf)[te , baß biefe ju oieie 3ett forberte unb ber Sid)tung
aiid)t mol)l onftanb. Sillig ^ätte DieinefeS ^ier gar nic^t gebadjt roerben foUen.
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'^um neuen ^sa()re gaben lüir ''|>aläüp(jrDn unb ^Jieoterpe auf

Qy'cem öffenttid^en ^I}eater. Sd)on war biird) bie ä>or[tel(ung

ber 5I:eren?(i1d)en ihniber bao ^ublifum an ^Jköf'en f(euiö()nt,

5 unb nun fonnte bao eic^entlirfje erfte lliufterftücf feine ßute Ül>ir-

fung nid)t iierfe()Icn. Xex fnU)ere, an bie .'oer,^oc(in 3(malia 96=

richtete 3d)(uf3 warb inö allgemeinere geioenbet, unb bie gute

Slufnafjme biefer Sarftelfung bereitete ben beften A)umor ju

ernftern Unterne[)mungen.

10 2)ie 2(uffü()rung ber 33raut non DJieHina (19. ^J^iir^)

mad}te tiiel Ü^orarbeit, burdigreifenbe l'efe= unb 2:()eaterprc)ben,

nötig. S^er balb barauf folgenben 9(atürlid)en 3:od;ter evfter

3:eil (-2. 2{pril), fobann bie Jungfrau non CrleanS oerlangten

bie nolle 3eit; "^^i' ^)fltten unö t)ie[(eid)t nie fo lebhaft, fo jined^

15 mä^ig unb ju allgemeiner ^iifi^i'-'benfjeit bemül)t.

'^a^ mir aber alleö ^liiftmoKenbe, S^erneinenbe, .'perabsieljenbe

burdjaue ablef)nten unb entfernten, bauen lei 9iad)fte[)enbeo ein

1803. Sq§ eigentlid) $eriönlid)e tritt ^ier, loie fd;on im 2age6uc§, mefjr suriicf.

eeI6ft »on bem leibenbcn 3uftanbe ©oetlje? in ben brei erften üiJonaten, bie er nvöBten»

tcil'5 in feinem 3immcr äubradjte, fitibet fid^ feine Spur, '^m „S3iograp!)ijcf)en arfiema"

Iieifet eä: „Dtatürlirfje Sodjter. GeUini. lliünäen ber neuen epccfie. 3)ie .'öaupt»

ienbung XI. aiuguft. g u g e n i e , SSorfteUung l'. Slpril. Sdieloer. Sofe. gaud)ftcbt. &aüe.

6öfe. ©rüner, SKoIf [SEolfil. Sdjtofe belogen. S^iegEjaus." Stuf ber Siürffeitc: „Jtönig

Bon ©c^rceben. Sänbel rocgen ber 21 Hg

e

meinen Sitter atwrseitung. a'Hiljfame a3or=

arbeiten. Stusftellung V. '

5poli)gnot Stufgabe. Gi)tlop. Sürgergeneral? [St roar

feit 18U0 «lieber jebe'3 Saljr gegeben njorben ] Siunge. grau oon ©tael." — 4. ber
Serenjifd)en Brüber, fcit'bem 24. Dftober 1801. Sm Safire iSüi rourbcn fie fed)'5=

mal gegeben, ba§ fe^ige brad)te fdion am in. gebruar ba§ oon ©infiebcl frei nadi bem
„Euimchus" be§ Jerens bearbeitete, aber auf ben SBunfd) beä §er5og5 ftarf ocriinberte

fiufifpiel „Sie DJIo^rin", bo5 brcimal n)ieberf)olt rourbc, am 6. guni DiiemeperS „Sic

grembe aus Slnbros" fnac§ ber 2:eren,^ifd)en „Andria"), bie in biefcm Satjre nod) breimat

unb aucö am 25. :;\anuar 1804 luicbcrhott rourbe. „Ser .tieautontimorumenoS" oon Teren,^,

„Sie ßJefanaenen" unb „SaS Öefpenft" folgten bis 1807.'— .ö. lUuft erftüd , ein eigene^,

im GSegenfa''^ ju ben Überfe^ungen. — C 2imalic im Snide. — 10— I.'l 2(ufierft bürftig

ift ba§ über bie 2luffü()rung ber bebeutenben brei Stiirfe ©efagte. SPon b^r erften t'e?eprobc

ber ajvaut non a)!ef jina am 27. ^yebruar fdirieb SdjiUer, ber fie aUein gef)aUen batte,

an ®oetOe, fie fei redjt orbentlic^ gegangen, ber (ibor roerbe, roic er glaube, gut ge=

fprodien roerben unb Gffett madien. Sie notürlidje Sodjter roar auf bem ^ettel

nic^t als erfter Sfieil beieic^net. Sie Jungfrau oon Crlean§ tarn in 5Beimar juerft

am 23. ÜJpril jur 2Utffüt;rung. ec^iUer f)atte bie ^proben geleitet.

10*
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3eu9ni5. S^ 2(nfang be§ ^af)rß mar mir burd; einen merten

^reunb ein fleines Suftfpiel ^ugefommcn, mit bem S^itel 2; er

Sd^äbelfenner, bie rel"pe!ta6Ien 23cmül)ungen eine§ SJknnes

rote ©all (ädjerlidj unb iieräd)t(id) madjenb. ^c^ fc^idte fold^es

gurüd mit einer aufrid^tigen aUgemeinen Grftärung, meldje als 5

ine ganje greifenb [}ier gar moljl einen %^lai^ nerbient.

„^nbem i^ bas fleine artige Stüd, als bei uns nidjt auf=

füf)rbar, jurüdfenbe, §alte id) e§ nad; unferm alten freunbi'd)aft=

lid^en 9]er{)ältniffe für ^^flic^t, bie näf)ern Urfac^en anjugeben.

2Bir üermeiben auf unferm 2i)eater fo »iel möglid) alleö, 10

roas rcifjenfc^aftlidje Unterführungen nor ber 5)ienge fjerabfet^en

fönnte, teils aus eigenen ©runbfätien, teils med unfere 2(fabemie

in ber 9Mf)e ift unb ^e§ unfreunblid) feinen mürbe, menn mir

ba§, roomit fici^ bort mand)er fel)r ernftlic^ befdjäftigt, I)ier leidjt

unb läc^erlid^ nel)men mollten. 15

6ar mand)er mifienfd)aftlid;e ä>ermd), ber Statur irgenb ein

@ef)eimniö abgeroinnen ^u moden, fann für fic^, teils aud) burd)

6f)arlatanerie ber Unterne[)mer, eine Uid)er(idje Seite bieten, unb

man barf bem Äomifer nidjt verargen, menn er im ^orbeigeljcn

ftd^ einen f'Ieinen Seitenf)ieb erlaubt. Sarin finb mir aud; feine5= 20

roegg pebantifd;; aber mir Ijoben forgfältig alle§, rcas fic^ in

einiger 33reite auf pl}ilofop[)ifd;e ober litterarifdje öänbel, auf bie

neue -Jl^eorie ber |>eilfunbe u. f. ro. be;;og, vermieben. 2fu5

eben ber Urfac^e mödjten mir nic^t gern bie ©aUifc^e munberlidje

Seigre, ber e§ benn boc!^ fo roenig al§ ber 2aüaterifd)en an einem 25

^unbament fehlen möd)te, bem @eläd)ter preisgeben, beionbers ba

mir fünften müfjten, mand^en imferer adjtungsmerten 3"^örer

baburd) üerbrief5lid) ju mad;en.

Sßeimar, am 24. Januar 1803."

Tili einem fc^on früher auSlangenben unb nun frifd) be= 30

reidjerten S^epertoriiun famen mir moljl ausgeftattet nadj £aud)=

ftebt. 3)06 neue §au§, bie mic^tigen Stüde, bie forgfältigfte

If. einen werten greunb. 2Iu§ bem 3;agebud^ ergiebt \\^, ba^ ber ^ier gemeinte

greunb Gief)eimerat » SBiüemer, ein jüngerer ^ugcnbgenoffe, war ; benn e§ erroöEint unter

bem 24. ganuar eine-S an tiefen gefd^icften s8riefe§ mit ber Semerfung: „Sfieaterfiüct

5urüc{geict)ictt." — 20. einen fteinen Seiten[)teb. 2lber Äo|ebue gegenüber f)Qtte er

fic§ nerpfücbtet, alle ^erjönlidpfeiten üon ber ffieimarifc^en Sü^ne ausäuj^liefien. — 31
f.

Sn Saucf) ftebt begann man am 11. ^uni mit Schillers „Sraut".
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33ef)anb(inu-\ errctjten ndgemeiue 2^ei(nafjme. Sic 3(nbria bcj

^erenj, von .\'>errn 'i'acmciier bearbeitet, uiavb ebeninä[5iß mie Sie

trüber mit 3(nnä()eninc;( a]vl 3(ntife aufßefiUjrt. 3Uicf) von

^^eipjic^ fanben i'xd) Qn^djaim; [ie fott)of)t al§ bie oon -Oatle

ö iinirben mit unfern ernften 33emüfjungen immer me^x befannt,

nie(d)ec un§ ju grofjem 3sortei{ gebief). .^d^ uerireilte bießmat

nid)t läni^er baielbft aU nötig, um mit ."oofrat .*ilirm3, meinem

^Jtitfommiffariuö, bie 33ebürfniffe ber '53aulid)feiten unb eini(3e§

2öünfd)enSmerte ber Umgebuni] an^uorbnen.

10 S" •'Ortfte, G)iebidjen[tein, ^Jterfcburg, Diaumburg erneuerte

ic^ gar mandje roerte 3]erbinbung. ^rofeffor 2SoIf, @e()eimer

3flat 8d)mal,5, %\M\ -lUnl, Lafontaine, 9tiemeijer entgegneten mir

mit geroo()nter ^reunbtidjfeit. ^d) hc^ai) uon Seijffer'o i^tine-

ralientabinett, beftieg ben '^etersberg, um frijdje ^orpfjijrftüde ^u

15 I)oIen. (S'f)e id) abreifte, fa^ idj nodj mit ^-reuben, baf? unfer

t()eatralifd)e§ ©anjeS fid) fd^on non felbft beraegte unb im ein=

feinen nid)t§ nadjjufjelfen mar, raobei freitid) bie grof^e 2^1}ätigfeit

be§ 9?egiffeur5 ©enaft gerüfjmt merben mufjte. '^d) naljm meinen

9iüdmeg über -Htcrfeburg, bao gute '-isertjältniG mit ben bortigen

20 obern i^efjörben ju befeftigen, fobann meinen @efd;äften in ä'*}eimar

unb '^ma roetter objuliegen.

3((§ id) mir nun für biefe o^it '^'^^ 3:f)eateruiefen jiemlic^

au§ bem Sinne gefd)Iagen fjatte, marb id) im ©eifte meljr al§

jemalö ba[)in jurüdgefüfjrt. ßo melbeten fid) ntit entfd)iebener

25 9ieigung für bie ^3ü()ne jmei junge iViänner, bie fid) ^il'olff unb

1. „Jiie grembc au? 2lnhro§" ga6 man am 23. — 2
f.

2ie Srüber, am 7. ^suH.

2Iucf) „Sie *tol)rtn" (am 25.). — .'.. mit luti'ent ernften Semü jungen. 3lid)t allein

Sdjillerä „t^raut" unb Woet!)e5 „^Jatürlic^c Xocfiter" fahen fie, ^onbern aucf) „.Jon" unb

„3ltarco5" ber 'i^rüber Scljleget, ecftern frciltcf) nur im ^sa^rc 1802. — 7. nic^t länger,
t)or ber Stieaterjeit ; am 3. unb t. i)!ai untvbe ba? Scf)auipielt}au'5 genau unteriuc^t unb

iSeidjlüfie über bie nötigen änberungen gefajit. J)en 5. juFjr ßioetljc nacfj (Siefaicf;cn =

ftetn, am (>. nad) öaUe, wo er ben ®eEi. Sufti^rat unb Siret'tor ber Uniuerfität Schmal;
fennen lernte, aud) mit bem in ben „.l'cnien" ueripotteten ^ßrof. 5,a tu b, bem bebeutenben

älr^tc *prof. 9ieil unb bem it)m i'd)Dn au-S ber Gljampagne betanntcn fianonifuä unb Oiomauj

idiriitfteller Safontainc am 7. äufammentraf (3. 12). Senfeiben Slbenb befuc^te er

Jabeloiti auf bem qsetcräberge (3- 14). 2lm 8. fal) er be§ SomänenratS ron Seijffer

(gebrucft ftcl)t Senfer«) aüincralienfabinett. Sen ;». fam er loieber nad) Soudjftebt, mo
er „bO'j QJefdiäit mit bem Zimmermann, ä)!aurcr unb OJiirtner refapitulicrtc". grft am
10. auf bem Siüctmege befuc^te er lUerfeburg unb Sünimburg (3. 10. 19). — 15 f. i>a^

unfer ... beroegte, tonnte er bod) nid)t fel)en, ba bie 'ISorüellungen nod) nic^t begonnen

j)ntten. — 18. ©enaft. edjiUer fdirieb om i;. Juli »on Öauitftebt aus: „3c^ mufi bem

Qienaft baä QeugniS geben, baß er rec^t madjfam unb eifrig furo Sanäe forgt unb ouf

ben 9Ju|en berÄaffe, toie auf bie 6t)re ber Wefellfdioft bebadit ift."— l'J f. ben bortigen
Obern '^cl)ijrben, befonberS bem StiftstanUer (<>utfd)mib. — 25 f. 2Bolff unb
©rüner. Sie tamen ben 21. Juli in üBeimar an. Sa§ Sagcbud; fdireibt am 22.:

„©riiner unb ©efelle", am 2-1.: „Cirüncr unb .Henfort", ebenfo am 25., 27., 29.
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ßrüner nannten, von 2(ugs6urg fommenb, jener bisljcr ?;um

i)anbelöftanbe, bieler jum 9Jii(itär ju redjnen. 9iad) einiger

'^^rüfung fanb id) balb, ba^ 6eibe bem 3ri)eater gur tefonbern

3ierbe gereidjen roürben unb baji bei unferer frfjon n3o[)l6e[teIIten

33ül)ne ein paar frifdje SuBjefte üon biefem äßert fid} fd^neK 5

l^eranbilben würben, ^d) be^djlo^, fie feftjufialten, xmb roeil id^

eben ^cit I}atte, audj einer Ijeitern SRul^e genofj, begann idj mit

i[)nen grünblidje Tibaöfalien, inbem id; and; mir bie ^unft au§

il)ren einfad)[ten (Elementen cntraidelte unb an ben ?yortl'ci^ritten

beiber Sefirlinge mid^ nadj unb nad; emporftubierte, fo ba^ ic^ lo

felbft flärer über ein ©efdjäft roarb, bem id; mid; bigl^er in[tinft=

mäfjig f)tngegeben f^atte. 2)ie ©rammatif, bie id) mir ausbilbete,

rerfolgte idj nadj^er mit mef)rern jungen '3d)aufpielern; einiges

banon ift fd)riftlid) übrig geblieben.

9kc^ jenen genannten beiben fügte fid)'ö, ba|3 nod; ein i5

I)übfd;er junger SRann 9?amen§ ©rimmer mit gleid;mä^igem 2(n=

trag bei unö portrat. '^iud) üon i^m lie^ fidj nad; Öeftalt unb

2Sefen bas Sejte f}offen, befonbers mar er 3d;i(Iern milüommen,

ber feinen peri'onenreidjen Xeü im Sinne Ijattc unb auf fd;id=

lidje 33efe^ung ber fämtüdjen Stollen fein 3Xugenmerf ridjtete. 20

1. oon 2lug§burg fotnmenb. SBoIff ncrlieg am 27. Suni feine ^eintat 2tug§6urg.
Gr mar, i>a feiner ÜRutter eine blütjenbe ^anblung äufiel, nad) Serün geidE)ictt roorben,
roo er brei Satire feine Sefirc in einer fiunft= unb Sanbtarten^anbhing &eftanb. 5)rei

weitere ga^re roirfte er in ber ettcrlid)en ^anblung, obgleid) fein Strang if)n äum J^eater
trieb. Grft nad) bem Zobe feineS ffiaters erlangte er oon feiner S)Jutter bie (Srlaubni§,

©c^aufpieler iu werben. Sie empfahl i^n brieflieb an öoet^e. üluf ber Steife nac^ ÜBeimar
begriffen, traf er in DJürnberg mit einem früfiern 3iug5biirger Sefanntcn ©rüner jufimmen,
ber äu bemfetben Qmei nad) SBeimar rooUte. Örüner roar ein Ungar unb l)it% eigentlich

Sifacj ; er mar Orfijier geroefen. SlutfaUenb genug erfeben roir au^ Soetijes Zaqebud),
baß ©oet^e mit ibm fd)on frii[)er in aSerbinbung geftanben; benn om 27. September 1801
fcbrieb er einen Srief an ..Mr. Fran<jois d'Akats'-, unb am 17. Dftobcr ^eißt es: „^errn
D'Acatz nad) 2iug§burg mit einem ^affe." Öoet^e fdieint ben etroas äitern unb lebens^
geroanbtern Slann anfangs für bebeutenber als SBolff get)alten ju baben. — 7. einer
Reitern Diul)e genoj;. älm 12. famen bie Scbaufpieler oon Saudjftebt, begaben fic^

aber barauf nad) Siubolftabt, roo fie bi5 jum 10. Sentember fpielten. — 13. mit meljrern
jungen Sc^aufpielern. „(Srüner unb Äonfort" rrerben nod) am 14. unb 21. 2Iuguft
genannt. 2er 3- 16 genannte ©rimmer ift am II. September bei if)m i^u SJlittag, bie

bramatifc^e Übung non allen breien roirb an bemfelben Sag erioä^nt, alle brei roieber

am 18. unb uon ba „jüngere" ober „junge Scbaufpieler". — einiges ©oettje fanb ben
ßntiDurf im ga^re 1816 mieber; baraus finb bie „Oiegeln für S^aufpieler" sufammen=
gefteQt, bie in ben „^Jac^gelaffenen Scbriften" ftel)en. — 16. ©rimmer fiatte fid) t)ie(me£)r

bei Schiller fdjon gemclbet, cbe bie Sc^aufpielcr nac^ Souc^ftebt gingen, itiäljrenb ©oet^e
in Jjena loar. Sdjttler empfaf)! it)n am 20. Sllai ©oet^e, obgleicf) einige ber Sc^aufpieler
gegen ibn waren; er fei je^t fd)on fo niel alg ber Scbaufpieler Gorbemann, flöge auc^
-burc^ fein S3cnebmen 2ld)tung unb Qulrauen ein. — 19. ber feinen perf onenreic^en
Seil im Sinne l;ntte. - ^m angefül)rten Sriefe Schiller? beiBt «s: ,,5)a wir biefen
'.9Bintcr nun ooUenbs einige größere ^lüge mad)en loolten, rooäu unfer iperfonal nid)t f)in=

reicht." Sc^on im ÜJiärj ^atte Scfiiller fic^ ä""' //^eU" entfc^loffen.
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SBir Ijielteii bafjcr and) iijn [oft unb fanbcn t()n 6alb au feinem

^slal^e 6raud)6ar.

iTer erfte Xc'ü von Giu^enie max ßei"djne6en, gefpielt unb

gebrucft, ba§ (Sdjeina beö ©anjen Uig '3,^ene nad) S,^ene vor

6 mir, unb id) fanii u'oI)( facjen, meine me(jrjä(jrii]e 'Jceigung 311

biefem Grseußniä f)atte feineömegö abc^enommen. ©er ^löeite 3:^eit

füllte auf bent li^anbc^ut, bem 3(ufent{)alt ßucjenienS, üorgeljen,

ber brittc in ber .'oauptftabt, mo mitten in ber größten ^er=

niirrunß ^az^ miebergefunbene Sonett freilief; fein Aeif, aber bocf;

10 einen fcfjönen iHugenblid' uniröe (}ernorge6radjt fjaben. S)üdj id)

barf nid}t roeiter (jefjen, meif id) fonft ba§ ©anje umftiinblid) üor=

tragen müfjte.

^d) I)atte mid) ber freunblid)ften X'fufnaf)me von vielen

«Seiten f)er 5U erfreuen, monon id) bie mo()(t[)ätigften 3e"ö"'lK'

lö gefammeit f)a6e, bie id) bem Cffentfid)en mitzuteilen iiielfeid)t

Ö)elegenl)eit finbe. ?)tan empfani), num bad)te, man folgerte, ma§

id) nur uiünfd)en fonnte; allein id) l)atte ben großen, uniier5eil)=

lid)en ?yef)ler begangen, mit bem erften Sl^eil f)eri)or§utreten, ei)'

ba§ ©anse oottenbet mar. ^d) nenne ben fyef)ler uni)er5eif)lid),

20 meil er gegen meinen alten geprüften Slberglauben begangen nnirbe,

einen 3l6erglauben, ber fid) inbeä n)of)l ganj üernünftig erflären

1 f. an feinem ^^Uo^e braud)bar. ©d)on am 17. ©eptemßer gaB er iEjm in ber
„^ungirau" ben Sijatitlon, fpätcv im „Seil" ben SJnumgarten. — 3. Sie Sinterung über
bie 'Jortfe^mui ber „Slatiirlidjen S^oc^ter" (^ier abiücid)enb von allen früljern ©rionhnunijeu
in unfern „iaa,= unb 3ai)re§!)eften" atä Gugenie Ocäeidjnct) ift nic^t ganj ridjtig. —
4. gcbrurft luar fie im Dttober, jum Srude buvt^gefeljcn im 3uni. — baä Sdjema
bes ßionäen ... 2 jene nad; ©jene. SJon bem urfprünglid)en Sdiema lagen iftm,

nad)bem er bie beiben erften Slufjüge ju fünfen au§gcfüf)rt f)atte, nur nod) bie brei testen

»or, bie fünf ülnfjüge einc§ jioeiten StücfeS bitbcn foUten, bao aui ,5iiici 2^ei(en beftclje,

beren erfier, bie beiben erften 3luf5Üge, ouf tiugenicns Sanbgut fpiele, bie anbcrn, ber
Slbfdilu^ be§ Öanjen, in ber iöauptftabt. Sie lueitere

,
freilid) nid)t überall g[eid)mä6ig

au5gefül)rte 3,"f)0'täangabe Ijatte er nic{)i g[eid)äcitig mit ber Surdjfidjt beä erften Seilc-j

entiuorfen. — G. Slbfob »or Ser. — s*. ©onett, oon II, 4. — 11
f. ba§ di an je ...

oor tragen müßte, bas ifjm felbft ntd)t mel)r im einselnen Dorfd)roebte, aud) nid)t au?i

bem oielfac^ ber Inhaltsangabe entBei)renben ©^enar fidj ergab. — 13. ber freunb =

Iid)ften Slufnabme, fjöt^ften? einer adjtungöüollen, ntand;e bic^terifdje ©d|i5nf)eiten unb
bie Wroßartigteit bc§ 5u erratenben ip'm'eS anertennenben. Sine gro^e SBirfang auf ber

Söüijne fprad) man ihm allgemein ab. iiJan flagte über bie ju grofie 'Jlu5fü^rlid)feit, aber,

loaS fdjlimmer, manche entfetitcn fic^, al'j fie ertannten, haii ba§ (Sanje auf eine geier

ber Segitimität binauSlaufe. ©elbft .gerberä juerft begeifterter ilufnaljme beä ©tüdeä trat

fpätcr ber l)arte i'ornnirf ber nid)t ^u oerfennenben 3lbfid)t entgegen So lueit loar man
entfernt, baä ju cmpfinben, ju beuten, ä" folgei'n, maä ber Sid)ter geaninfcijt.

.§ätte er nidjt fürd)ten muffen, man roerbe mit ber Söfung uiel ipeniger aufrieben fein,

fo mürben ihn bie großen Sd)ipierigteitcu unb bie im einzelnen iljn felbft fimerilid) auf=

regenbe Slnofüljrung nid)t surüdgefdjredt Ijabcn ; ber aiberglaube, bafj man nidit? uon
bem, loaö man beabfidjtige, oorber nerratcn bürfe, mürbe nidit sie ireubigc Sd)affenötraft

gelähmt hnben. 3iur ber begeiftertfte lieifall auf ber iUihne (benn biefer rairtte ja jus

näd)ft gani ollein) Ifattt il)n jur JortfeKung Ijinreifsen tonnen; nun aber lautete gar
©d)iUer§ Sufjerung oon Saud)ftebt au^i fo'tühl, ba§ ©tüd i)abc bort Dielen Seifall gefunben,
bejonberä, mie eo aud) in SBeimar ber ^fall gemefcn, bie legte .§älfte.
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lö^t. ©inen fe^r tiefen Sinn fjat jener 2öa()n, ba^ man, um
einen 2.dia^ mixtlid] ^u Ije6en unb ju ergreifen, ftidfcl^raeigenb

iierfal)ren muffe, fein äöort fpred)en bürfe, roie üie( 3d)recflid)eä

unb Grgö^enbes aud) uon aden Seiten eridjeinen möge. ß6enfo

bebeutfam ift baS Wläxd)m, man muffe bei rounberljafter 2Bage= 5

fafjrt nad^ einem foftbaren Talisman in entlegenften Sergroilb;

niffen unauffjaltfam üorfdireiten, fid) ja nid^t umfef)en, raenn auf

fc^roffem "l^fabe fürdjterlid) broljenbe ober lieblii^ lodenbe Stimmen
ganj na^e tjinter uns nernommen merben. ^nbeffen mar'ö ge^

fc^e^en, unb bie geliebten Sjenen ber %olq,e befudjten midj nur 10

mandjmal roie unftete ©eifter, bie roieberfe^renb fle^entlid) nad^

ßrlöi'ung feufjen.

So rcie idjon einige ^djxe, machte ber ^iiflö""^ »on ^ena

unö and) bieSmal gar mandje Sorge. Seit ber franjöfifc^en die-

Solution mar eine Unrüfje in bie älienfd^en gefommen, bergeftalt 15

ba|3 fie entroeber an i^rem ^iifti^ni^ 3" änbern ober ifjren 3uftanb

menigfteng bem Crt nad^ ju oeränbern gebadeten. -Öiegu fonnten

befonberä bie Se^rer an 6od;fd^uIcn if)rer SteEung nad^ am
meiften uerlodt merben, unb ba eben 5U biefer 3eit bergleidjen

2(nftalten neu errichtet unb ror^üglidj begünftigt mürben, fo fefjlte 20

eö nid^t an ?Rev^ unb Ginlabung bortf)in, roo man ein beffereä

ßinfommen, I;i3^ern 9iang, meljr Ginfhi^ in einem raeitern Greife

fid; üerlprcd}en fonnte. Siiefe gro^meltifd^en ISreigniffe mufe man
im 2(ugc befjalten, roenn man fid; im allgemeinen einen 33egriff

mad;en mill uon bem, mas um biefe o^it in bem fleincn Greife 25

ber ^enaifd^en 2lfabemie fid; ereignete.

1. aibfa^ t)or einen. — Der tiefe Sinn liegt aber boc§ barin, bog man nur burc^

©tanb^aftigleit ba§ 2(u6erorbentlid)e peininnen tonne, roa^renb bei jenem 3(6ergtauben

bie üKac^t bes Sc^roeigcn? 511 ©runbe Hegt. — 11. roiebcrteij renb, al*3 revenants. —
13. i(f)on einige J^abre. Sie 3(nja^l ber Stubierenben i)atte immer mef)r abgenommen.
— 14 f. ©eit ber fron^öfifc^en SJeooIution. 2)Iit ben folgen berfelben unb gicfjteä

äbgang im ^aftre 1799 roirb ber Sftüctgong 3ena§, ber auf ganj bcfonbern Serbältniffen
beruhte, mit Unrecbt in Ikrbinbung gebracht, wenn aud) ^ici)teä Scfteiben ber öocb'c^ule
niirttic^ Schaben brückte. — 17. öier^u im Srud. — 18. bie Sebrer an £ioc§ =

l'c^ulen. ©ünftiger roirb i^re SEonberluft in ben „äBanberjabren" Ob. XVI. 2. 373) an=
gefet)en, freilief) aucb einfeitig. Sie roa^ren (iJrünbe rcerben Ijier 3- -1 ff- berüljrt unb biefe

beftätigt burcb ben GSegcnfa^ fotd^er Seftrer, bie einer 5iod)fcf)uIe unter günfttgen a?er[)ältniffen

immer treu geblieben. 2er geringe ße^alt unb bie immer abnebmenbe 3af|l ber Stubierenben
reiäten Diele Sebrer, ben Slnerbietungen oon 'f^reugen, JBarjern unb Saben ju folgen. —
20. neu erricf)tet, rcie in 3)orpnt unb Gljorforo, bie aber feinen fcbon 3iuf genieSenben
£et)rer anjogen. — Doriüglicb begünftigt, roie in §eibelberg, SBürjburg, Sanb^fiut,

TDobin bie Unirerfität con Jsngolftabt cerlegt roorben mär. — 22. in einem roeitern
51 reife, in einem grögern Staate; benn bie freiließ befonbers in§ Öeroic^t fallenbc >^af)l

ber ^ui)'6xtv fcfjeint hiermit nicf)t gemeint. — ^3. Mbfag nor Siefe. — 24. im alU
gemeinen. 3lber bie ßriinbe, roetcfie fo »iele £e^rer üon Jena trieben, lagen größten-;

teils in ben bcfcfjränften iCerpltniffen.
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2^er im är3t(irf;en %ad)^ fo umfirfjtige unb mit mannigfadjem

2^alent ber 53ef)anblunfi unb T^arftcKuiu] begabte (5f)ri[top() 21'iUjchn

.f»ufelanb mar nad) iierlin berufen, fü()ite bort beu 2\id eine§

@eJ)eimen dlat§, raeld;er in einem großen 5Heid)e fdjon ,^um b(of5eu

5 @f}rentitel gemorben mar, inbeffen er in f(einem Staaten nod)

immer bie urfprünglidje aftine ÄUirbc bejeidjnete unb ofjne bie=

felbe nidjt leidet üerliefjcn merben fonnte. ßine foldje -Kang^

erf)öf)ung aber blieb auf bie oii^"i'döe(rtflenen nid)t ofjne Ginflufj.

^-idjte I)atte in feinem pIji[ofüpf)ifd;en Journal über 0ütt

10 unb göttUdje Singe auf eine äöeife fid; ,^u äuj^ern geioagt, meldte

ben Ijergebradjten Stusbrüden über fo(d;e ©etjeimniffe ju unber=

fpred)en fdjien: er marb in 3(nfprud) genommen, feine 3>erteibi=

gung befferte bie ^adje nidjt, meil er (eibenfdjaftlid; ju ®erfe

ging, o()ne 3(f}nung, mie gut man bieöfeitö für iljn gefinnt fei,

15 mie mo(}l man feine ©ebanfen, feine SBorte auszulegen miffe,

meldjes man freiließ i()m nid;t gerabe mit bürren Sßorten gu

erfennen geben fonnte, unb ebenfo menig bie 9(rt unb 2ßeife,

mie man if)m auf baö gelinbefte fjerauöjufjelfen gebad;te. ®a§
§in= imb älUberreben, baö Ü^ermuten imb 33ef)aupten, baö 53e=

20 ftärfen unb Gntfd;nef3en mogte in nielfadjen unfidjern hieben auf

2. Statt G!)riftopE) ftanb lfm-, w'm S. 72, 11, e^riftintt. — 3. nad) »cvlin
Dcrufcn, ©nbe 180u ali S^ireftor beö Collegiiim medicum. — ü. JJicfjtc. S)er ^adje

loirb fd;on S. 36, 14—21 tjoräeittg gebadet, bagegen ift fie in ben 3al)rcn 1708 unb 17!)'J

übergangen.— lif. n)eld)c...}u roiberfprec^en fehlen. <B. 3i>, lö f. fjei^t eö : „über

bie man beffer ein tiefes StiUfdjroeigen bcobad)tet." — 12. in Slnfprud) genommen.
©enauer ftetjt a. a. D.: „un§ von aufeen be(d)roerenbe 3lnregnngen äitjogen." ätni V<. i)?o=

oember 17'J8 tjatte baS turfäcbfifc£)e i'ünifterium ba'5 lange unangcfodjtcne ^left mit !öe=

jrf)(ag belegt, mogegen ftd) Ji'^'c manbte in ber 3d)riit ,,3lppeUation an baö »JSublitum

gegen bie 3tnt(age be-j Mtijeiänuiä". liiittlcriueile, am 18. 3?e;ember, fjntte baä fuvirid)fiid)e

3Ji'inifterium oon ben an ber ^o^idjulc ^''no beteiligten iierjögcn von Sadjfen bie '-äe«

ftraiung giditeS geforbert. — fs f. I e i b c n j * a f t [ i d) 5 u Üö e r f e ging. Gr mar bcm
furfäc^fijcben Sünifterium mit £>obn entgegengetreten unb !)atte burd) Grrcaljnung bc« ihm
brotjenben Sdieiterbaufeny Die 3ad)e inä £iid)ertid)e übertrieben. Ser ^erjog Ijntte fid;

com turtürftlid)en liiinifterium audi bie 2)ro!)ung gefallen laffen muffen, bafj man, lüenn

fold)em Unioefen nid)t fräftigcr Ginbalt getljan roerbe, ftd) genötigt feigen mürbe, ben 33ciud»

ber Unioerfität ju nerbieten. Taburd) ijatto er fidi benn ueranlafet gefunbcn, ben «cnat

anf^uforbern, ?(id)te unb 3Uetf)ammer mit iljrer SSerantmortung ^i uernebmen unb bariibcr

ju bericbten. 2a g-idite bie5 mufete, mar eä eine große Unbefonnenl)eit, baft er bie Ijöbnifdje

aSerteibigung bruden ließ unb oerbrcitete, aud; nid)t ju billigen, bafe er gegen ben yerjog

ficb fo ftellte, al-S mürbe bie cad^c nid)t bei bem Senat ner^anbelt, mo er feine Serteibigung

frei äu fübren ©elegentjeit batte. — 18. auf ba§ gelinbefte, inbem man feiner Gr=

tlärung, baß er Eein 2lt[)eift fei, glonbte, allenfaUS größere SBorfidjt für bie 3"f"ntt

empfabt. — 18 bi^ <B. Iä4 3. 10. Ser Vorlauf ift ungenau bargeftellt. Seine lierant=

iDortung beim Senate ftellte, ftatt bcm a'üniftcrium ben 2lu5roeg iu erleidjtern, bie Sadjc

auf bie Spise, inbem fie »erlangte, man foUe \i)n entroeber ebrenuoU freifpred^en ober

aß Mtbeift feines aimtes entfeSen. Xa\u tarn am 21. gebruar ein unbefonnener SBrief

an ben DUnifter non i'oigt, ben er ^ur ^eit, rao (Üoett)« in S^'"'^ ""Jr» burdi ben ^'ro=

rettor tiautuS überreid)en ließ. §ier ertldrte er, baß eä feine Gbre perbicten mürbe,

Regierungen, bie iljm einen SjermeiS erteilten, länger untermorfen ju fein, unb ibm nid)t3

übrig bleibe, al§ einen foldien burd; ilbgabe feiner Sümiffion unb 33eröffentlid)ung biefeö
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ber 3(fabemie burcf) einanber, man fprad) von einem minifterietten

93orl)alt, non ni^ts ©eringerm als einer 3(rt 93ermeiö, beffen

g-id)te \\d) ju gemärticjen ^ätte. i^ierübcr ganj aujjer ^-affung,

l^ielt er fidj für 6ered)tigt, ein Ijefttgcs Sd;rei6en beim Wmi-
fterium etnjuretdjen, morin er, jene SJta^regel als gemijj r)orau5= 5

fe^enb, mit Ungeftüm unb 3^ro^ erüärte: er raerbe bergleidjen

niemals butben, er merbe lieber oI}nc meiteres üon ber 3(fabemie

absie(jen, unb in folc^em ^valle nic^t aüein, inbem mel}rere 6e=

beutenbe Seljrer, mit iijm einftimmig, ben Crt gleid)5eitig 511 ner--

laffen gebäd)ten. 10

^ieburd) mar nun auf einmal aller gegen i^n gef)egte gute

2ßiIIe gef)emmt, ja paralijfiert; f)ier blieb fein 2(u§rceg, feine ä?er=

mittelung übrig, unb bas gelinbefte mar, ifjm o^ne rocitereö feine

Gntlaffung ju erteilen. 9cun erft, nad)bem bie ^ad)e fidj nid;t

mel)r änbern lie^, nernafim er bie 3i>enbung, bie man i()r ju 15

geben im Sinne ge{)abt, unb er mu^te feinen übereilten Sdjritt

bereuen, mie mir x^n bebauerten. 3" einer 3>erabrebung jebod^,

mit if)m bie 2(fabemie ^u nerlaffen, raollte fid; niemanb befennen,

alles blieb für ben 3(ugenblid an feiner Stelle; bod) Ijatte fic^

ein Ijeimlidjer Unmut aller ©eiflcr fo bemäd)tigt, bafs nmn in 20

ber 'Stille fid) naö:) au^en umtl)at unb ^ule^t öufelanb ber ^urift

nad) ^ngolftabt, ?)]aulu5 unb Sc^efling aber nac^ SSürjburg

rcanberten.

Sricfe§ ju beantroorten. gum ©^luffe titelt er eä für feine „Sc^ulbigfeit", foIgenbeS
I;injUiufe§ert: „'Mehrere gleic^gefinnte greunbe, roeld)e man für bebeutcnb für bie SItabemie
anerfannt ^at unb tcelcfie in ber a?erlc|ung metner 2c^rfreit)ett bie if)rigc als mitncrleft

anfetien mürben [fo rocnig berücfficf)tigte er bas uon finrfadifen ber Siegierung brot)enbe

SBerbot bcö 33efud)e5 ber Unioerfitüt], fmb aud) über bie Slnfidjt, bie icfi ®ro. :c. foeben
vorgelegt, mit mir einig

; fie ^abcn mir il)r SBort gegeben, micf), fall'3 icfi anf bie angegebene
2Seife geiitiungen roürbe, biefe Slfabemie iu ccriaffen, s" begleiten unb meine fernem
Unternetiiniingen ju teilen; fie tjaben micfj berechtigt, Shnen biefeS befannt ju macf)en.

©5 ift »on einem neuen 3"flitut bie Siebe; unfer ^ilan ift fertig, unb mir fönnen bort

benfelben ÜBirtungsfreiä luieberjufinben fjoffen, uieldjer allein un§ §ier anjuäieijen uers

modjte, unb bie 3td)tung, loeldie man auf bieten "is-aU. uns £)ier ceri'agt baben loürbe."

2!o§ mar ja ein förmlid)e3 Komplott, unb eine iHegierung, bie auf iljre ©bre fo nie! bie'tr

mie 3id)te auf bie feinige, tonnte eine fo[d)e Sroftung fid) nicbt gefallen laffen. SBas bie

angeboutete 31u5fid)t betrifft, fo batte man freilid) 3-id)te früher bie Hoffnung gemai^t,

man merbe i^n unb feine g-reunoe nad) ü)lainj berufen, roo man eine neue freifinnige

Uninerfität fd)affen rootle, aber bie Unioerfität mar fd)on in alter äßeife roieber eröffnet

morben unb bort jebe aiusficbt einer Umgeftoltung cerfdjmunben.
11;

f. er mu|te feinen übereilten Schritt bereuen, alä burc§ ßntfcbeibung

com 29. ajJür} ber SJerroeis erteilt unb bie im Briefe in biefem goUe gebrofite Sntlaffung
angenommen muröe. gidjte erllörte in einem jroeitcn, gleidifalls burd) 55aulus überbrachten

Briefe, ber ibm erteilte SSerroeis fei feiner, rote er iljn im Sinne gefiabt, ba er feine Sebr*

freibeit nidjt nerle^e: bie Sacbe mar nidjt mebr äu änbern, fcbon ben übrigen Siegierungen

mitgeteilt, unb gi^te batte ftcb »ergebend burc^ fein 3"rüdroeicfien blo|geflcUt. — atbfog

»or 3u — 21. QJottlieb Sufelanb aus S^anjig, feit 1786 «priratbo^etit, 1788 q5ro=

feffor, 1796 ^uftiärat, SJit^erausgeber ber „SlUgemctnen 2itteraturäeitung", ein 5«»nb
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dlad) allem biefem nevnaljincn nur im 3(iu]u[t, bie fo Ijody-

a,e\d)äW i'itteratur^^eitung foUc aud) oon '^ma mcQ unb md)

|)al(e aeliradjt lücrben. 2)cr '^Uau icar f'Iug genufl angelegt:

man rcoKte ganj im gemotjnten ©ange baö (aufenbe ^^aljr burcfj=

5 füljren unb frfjlief^en, fobann, als gefdjälje meiter nidjtö, ein neueä

anfangen, 5U Cftern aber gleid;fam nur ben ©rudort ueränbern

unb burd) foId)eG ^Jcanöner nxit 3(n[tanb unb 33equcmlid;!cit biefe

n)id;tige 3(nftalt für emig von l^ena mcgfpielen.

2)ie ©adje u)ar uon ber gröfjten ^cbeutfantfeit, unb es i[t

10 nid;t ju oiel gefagt: biefe ftiKe (Einleitung 6ebrol)te bie 3(t'abemie

für ben Slugenblid mit uölliger äluflöfung. Man mav bieäfeitö

roirflid) in SL^ertegcnljeit: benn od man gleid; ba§ dlcdjt Ijatte, bie

Unterneljmer ju fragen, ob biefeö allgemeine ©erüdjt einen örunb

Ijabe, fo roolltc man bod) in einer fold)en geljiiffigen <Bad)c nidjt

15 übereilt nodj Ijart erfd;einen; bal)er anfänglid) ein ^Si^ii"^^'!""/ ^^'^s

aber con "Xaa, ju 3:^ag gefiiljrlidjer marb. 5Die erfte .^älfte be§

2(uguftö mar uerftridjen, unb alleS fam barauf an, raaS in ben

fed)ä äl^odjen biä 9Jcidjael 3U einer ©egennnrfung norgenommen

merben tonnte.

20 9tuf einmal fommt -Oülfe, nmljer fie nid;t ju ermarten mar.

^o^ebue, ber jid; feit ben Svenen beS oorigen Qaljrö alö 3:;ob=

feinb aller 2Öeimarifd;en 3:l)ätigf'eit erroiefen Ijatte, fann feinen

Jriumplj nidjt im füllen feiern, er giebt in bem ^freimütigen

>vid)tc§, E)atte fdjon 1700 einen 3!uf md) Gvlangcn, 1802 einen fotd)en nad) ^aüi au\

SBoigtS bringenöe 33itten abgelehnt. 2)en 1803 erfjoltenen md) aBürj&uvg (nicf)t nad)

Sngotftabt) naijm er gleicftjeitig mit ipauhi« nnb (2d)eUing an. Sie tiefen fid) burd; feine

Zulagen lialten. Grft ISOü ging er nad; Üanb'3[)Ut, rootiin bie Uniüerfität Don ^sngolftabt

oerlegt niorben mar. So uerlor ^^ena m gleid;er 3eit brei ^«rojefioren an SBürsburg,

luie Sobcr unb 2dni^ an &aüe.
1. iin auguft. 3a§ Qioet[)c erfaijren, bog bie „ Sitteraturscitung " gegen eine

preufetidje Gntid)äbigung von lO (loo 2lia(er mit gd)ii§ nad) ^allc luanbcrn follc, eilte

er fofort am aibenb be§ 7. SUiguft nad) i^cno, loo er roegen ber Übernnljme einer

„3enaiid;en allgemeinen Sitterütur^eitnng" mit *.}jaulu5 »crfjanbeltc, ber aber fd;on uon

Sc^üg gewonnen wav , bann mit X^vol Gidiftiibt, ber biöfier l'Utrebafteur geroefen. —
2. Sie aitteratur jettung mar 1785 von i^ertud; u. a. gcgrünbet movben, iljrc .s>erauö=

gcber bie Scnaifdicn H^fofefforen ©d;üli unb §ufe(anb gcmefen; fie luar uon ber Sücima-

rijd;en D?egierung' in jeber SBeife begüuftigt loorbcn. Jsc|t ioüte fie mit Sdjii^ nad) i^aüt

luanbern iinb ber bei ber Siebaftion beidjöftigte äUbliotfjeEar Grfd; gleidjtaUä aiä '4<ro=

feffor nac^ JgaUe berufen luerbcn. — H! f. Sie erfte Sötfte beä aiuguftä. 3fm ii.

lehrte Öoettje oon '^ma surüd, mo er SBo^ bie Sadje oertraut Ijatte. Senfclbcn Slbenb

befprad) er fid) beäl;alb mit SdiiUer. — 20. 31 uf einmal fommt öülfe, bajj mir

öffentlich bie eadie jur Sprad)e bringen fonntcn. — 23. bem Jyr et mutigen. Sie biffige

yjütteilung lautete: ,,Ginc fet)r intcreffante SIeuigfett für alle J-rcunbe ber
Sittcratur. Ser gelel)rte unb berühmte .sjofrat Sd)ü^ in 3ena, unb mit tl)m bie

bort ige Si tt erat ur Leitung, bercn erfter" «eboEteur er ift , merben nac^ ,v:>alle

oerfefit. Unfer treffüdier .Honig, ber fo prunEloö unb fräftig für bie aBiffenjdjaft mirtt,

Ijat unter feljr eljrcnDollen SBcbingungcn fomoljl ben .v>ofrat ®d)ü5 als au* ben gelet)rten

*profeffor Grfd; fgleid^fallö Siebalteur ber üittcraturjeitung) in feine Sienfte genommen,
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übermütig an ben S^'ag: mit ber 2(fabemie ^ena, mddje bisl^er

fd)on großen 93erluft an tüdjtigen ^rofefforen erlitten, fei eö nun
nöEig 511 (Enbe, inbem bie allgemeine Sitteraturgeitung

in ©efolg grof^er bem 3Rebafteur uermiüigter 33egünftigungen von

ba Ijinraeg unb nad^ Chatte oerlegt merbe. 33on unferer Seite 3

f^örte nun alteg Sebenfen auf; mir !E)atten voüe Urfarf)e, bie

llnternefjmcr 5U fragen, ob bieS if)rc 2(bfid)t fei. Unb ba foldje

nun nicf;t geleugnet nierbcn fonntc, fo erflärte man tljren S^orfa^,

bie 2(nftalt big Cftern in ^ena l^injuf) alten, für nidjtig unb oer=

fid^erte gugleirf;, man roerbe mit bem neuen Qafire in ^ena bie 10

allgemeine Sitteratur^eitung felbft fortfe^en.

2)iefe ßrflärung mar fü^n genug; benn mir fjatten faum

bie 5}]i3glidjfeit in ber g^erne ju fefjen geglaubt; bod; red;tfertigte

ber ßrfolg ben roaderij Gntfc^Iu^. 2^ie Slftenftüde jener %aa,e

finb in ber gri3|ten Crbnung yerraaf}rt; oieKeidjt ergoßen fi(^ 15

unfere S^adjfommen an bem Hergang biefer für unä rcenigftenS

(jöd)ft bebeutenben 23egebenl)eit.

3iadjbem atfo bie 3(nftalt ber Sitteraturjeitung in il^rem

ganzen @emid)te geftdjert mar, fjatte man fid; nad^ 9}uinnern

umjufefjen, bie erlebigten Sefjrfcidjer raieber ^u befe^en. 33ün 20

aui) für atle au^ S3crfe^ung jene? Snftitut? entfpringertbe Soften ober Serlufte eine gnt=
irfjäbigung oon lOOÜÜ Z^atern bewilligt. 9!un roirb fieser bie ^aUifcfic Sitteratur=

Seitung, befreit oon bem litterarifchibcipotifc^en Ginfluffe, ber oft nur aü^u ficfetbar iinirbe,

mit erneutem ©lanje in einem 5ieicf)e Ijeröorgetjen, 'aa?> , au§ ber innerften Überjeugung
fei eä gejprorfjen, je^.t ber freiefte gtnat in (Suropo ift. 3)ie Unioerfität Qena wirb, bei

ber febr geringen Unterftü^ung, freilid) immer tiefer finfen ; benn nidit oUein obengenannte
beibe (3e(ef)rte famt bem ©cl)eimcn D?Qt Cober finb in preu^ifcfte Jienfte, fonbern auä)

nod) fünf ober fec^^j ber Dor5üglict)ften fief)rer bafelbft (5. S. guftijrat 5iufelanb, ber

5l>rofeffor $au[u5 u. f. ro.) in baqrifd^e 2)ienftc unter fc^r oorteilEjoften Scbingungcn
getreten. (SUid; iiofrat grfiiig ftatte einen Siuf nacf) aBürjburg.) 9}ecf)net mnn nod) baiii/

boB ber luürbige QJtiecbad) an einer fef)r bebentlic^en Äranf^eit leibet, fo ift e§ TDot)( fein

aSunber, bafe nur nod) roenige iUufenfötjne nac§ bem »erroaiften Jjena n)aUfa[)rten. öaüe
roirb fidj jegt o^ne S^etfel in fetjr furjer ^eit ju bem Sänge ber erften UniDerfttöt in-

Seutfdjlonb erljeben."

.5. 2lbfa§ Bor Son. — S3on unferer ©eite. 3)}an öatte fic§ fc^on, etje man „ben grei»

mutigen" etroa am 20. erftielt, mit einem ©elbmanne in S?erbinbung gefegt unb beim öerjog
ein ^patent für bie neue 3situng beantragt. Gid;ftabt bracfite am 2.S. ein Promemoria mit
nac^ 'ißeimar, rcetdjeS bie Badje förberte, für bie ®oetf)e benfelben 3lbenb (eS roar fein @e=
burtstag') auii) Sd)itler geioann. £dion am 2:'. tourbe S^'t^r baö ®e[)eimni'3 mitgeteilt.

2lm :i. September fam ®id)ftäbt roiebcr unb rourbe alleä mcitere befproc£)en. Son jegt an
natjtn bie „Senaifd)e Sittcraturseitung" lange 3^'' ®oell}e au^erorbentli^ in Slnfprui^. —
8. erflärte man. Eie Slnfünbigung ber gortfe^ung ber bistjer in ^ma erfd)ienencn

„aitteratur^eitung", bie eid)ftäbt abfajjte (nur eine Stelle anberte ©oetfte', ift pom
30. September batiert. — 12 f. fanm bie Slög lidjf eit in ber ^eme- 2^a6 ift bodj

übertrieben, fy^-eilid) ipar für 6oeti)e bei feinen Dielen 3Jefd)äftigungen bie Saft, bie er

fid) aufgelegt tjotte, ungel)e'uer, aber biefe felbft unb ber gute S^ved befeuerten il)n. Sa?
aiebauerlid)fte für iljn mar, baß Sdjillcr i^n babei im Stid)e ließ, ja biefer brac§ leic^t^

fertig über bas ganje Unternehmen ali unnerftänbig unternommen ben Stab.
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mef;rern in 3>orfd;Im3 ßcbrarfjten 3(natomcn unirbc X'fcfermann

berufcn, mcldjcr bcn förunb ,^u einem länßft 6ea6l"id)tißten

fteljcnben anatomifdjen SJiufeum legte, baö ber 'J(fabenüe i)er=

bleiben foKte. '^^iiid) Sd^eluer roarb fjemngcgogen iinb ber bota=

5 nild;en i^lnftalt norgefe^t. 9J{an Ijatte iion feiner '*^^crfönlid)feit,

a(ci eines jUßleid) I)üd)ft garten unb tieffinnigen äÖefeno, bie beften

.^»Öffnungen für bie 9caturniiffenfd)aft.

S)ie iion Senj gegrünbete ntineralogifd^e ©o.^ietiit ermedte

ba§ grij^te 3Sertrauen; alle ^reunbe biefeS 2BiffenQ iDÜnfd)ten

10 al§> 9J?itglieber aufgenommen ju merben, unb feljr uiele beeiferten

fid;, mit bebeutenben ©efdjenfen bas angelegte Kabinett ju oer^

nicljren. Unter foId)en jeidjnete fid) ^-ürft ©alijin au§, nieldjer

bie Ci'fjre ber ifjm übertragenen -^räfibentenftette burd; baS öefdjent

feineä anfefjnlidjen i^abinettö ansuerfennen fudjte, unb ba burdj

15 biefen mie burdj anbern 3uiDad;§ bie Stnftalt I)öd)ft bebeutenb

gemorben, fo beftiitigte ber ^^erjog gegen ßnbe beä ^atjrS bie

(Statuten ber ©efellfdjaft unb gab il)r baburdj unter ben öffcnt=

Iid;en 3(nfta[ten einen cntfdjiebenen 3{ang.

9tad; bcm 'iserluft fo nmndjer bebeutenben ^erfonen fjatten

20 mir un§ jebod; neuinitmirfenber 5)tänner gu erfreuen, g^ernom

{"am non 9tom, um fünftig in ©eutfdjianb ju uerbleiben; mir

()ielten i[)n feft. öerjogin SImalic gab iljm bie feit ^agemannS

2::obe unbefel^te ^iJibliotljefarftelte iljrer befonbern 93üdjerfamm[ung;

feine grünblid;e Älenntniä ber italienifdjen Sitteratur, eine auS=

25 gefudjtc ^^ibliotljef biefeä ^-adjeä unb feine angencl)men gefeüigen

(Sigenfdjaften madjten biefen Grmerb ^ödjft fd)äl^bar. ©aneben

fütjrte er einen bebeutenben Bä)a^ mit fid;, bie I)interlaffenen

I. in i^otfcf)Ia9 gcbrndjten, an bie Stelle 2obev3, ben bie in Qaüe i^cbctciicit

ijtänjcitbcn 2lu5ficf)ten bie idjönen SBevtjnltniffe 511 0oett)e unb bem ^erjocj löfen tiefjcn.

Sd)on am s. gnH ftattc Scctfte bie Stelle Sönuncrring angeboten, bev aber abletjnte unb
Sldevmann in ^""^itielticri! empfai)!. Siefer na!)m int §erbfte an, tonnte aber erft nödjfte

Cftern tommcn. — 4. Sd)etoer, $rioatboäent in §o[Ie, ein DSnabrüder, mar fdjon

Cftevn an bie Stelle oon SBatfd; berufen loorben. 2(in 10. a)Järj t)atte ®oett)c itim gejd^rteben.

Gineö StuffatjeS von ifjm roirb am üü. Stpril gebadjt. Sen 10. Mai traf Öoetlie iljn fdjon

in J;ena. — 8. Senj. Son 5ena aui bat ©oetOe am ö. Sult bcn ßerjog, biefen fo gut

ju [teilen, bag er nid)t roieberljolten iJodungen uon au^en folge. %üx bie mineralogifdie

So.^ictöt loar er ganj unerfet^lid). — 12. SlbfaK uor Unter. — 12 ff. Über bie Sdjcntung
beä ©rafen ®ati,^in »gl. S. 140, -22—27. — ui gegen G übe beä gofjr'j. Sa§ Sagebud;
bcriditct x'om 7. Sejcmber, ino (Soet^e in ^'sena loar: „Sefdiäft, bie mineralogifc^e Soiictät

betreffcnb." — 20. g-ernow, in ber Urfermarf 17(;3 geboren, luar feit 1794 in 3iom
geiiiefeu. Sööttiger ^atte ibn nad) SBeimar ge5ogen, ipo er mit SHiemer am 3. September
angetommen mar. Sa§ Sagcbud) erwäl)nt itjn fd)Ou am .3., ben 4. luarcn „ö^ernoiu unb
©efellidjaftcr" bei @oet!)e ju Sifdje. Sen ö. bcfanb fid; g-ernoni abcnbö mit ©octije bei

Sd)iUer. 3lm S. Cttober luarcn Sdjillcr unb Jyernom abenbö bei Öoetlje unb IcHterer

rooljnte bei ihm am i). — 22. Slmalia mar gebrudt. — gab itjm, im fotgcnben S'if)»"^-

Siigemann ftarb am 4. Jcbruar 1804, g-ernom trat ju Cftern beffen SteUe an.
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3ei(^nungen feines ^reunbeg Garftenö, bem er in feiner fünfte

lerifcfien 2Quf6a^n bt§ an fein früI)5eitigeQ Gnbe mit diät unb

%l)at, mit Urteil unb 9iad)f)ü(fe treulirfjft beigeftanben f)atte.

Dr. ^Riemer, ber mit $errn non .^umbolbt nocf) Italien gegangen

mar unb bort einige 3eit in beffen ?yamilienfreiö nütgemirft fjatte, 5

mar in »^-ernoroS ©efeld'cfjaft (jerausgereift, unb als geman'bter

Kenner ber alten 2prad)en un§ gIeid)faI(Q ^öd]Iic^ roillfommen.

@r gefeilte fidj ^u meiner ?5^amilie, naijm Sßofinung bei mir unb

roenbete feine (Sorgfalt meinem Sof)ne §u.

Stud) mit oß'ttu" ergob fic^ ein näf}ere§ 95er(jä(tni§; bei 10

feinem nierje^ntägigen 3(ufentf)a[t mar man tried)ielfeitig in fünft=

Ieriid)em unb fittlid^em Sinne um uieleö näbcr gefonnnen. Gr

befanb fidj in bem feltfamften Sirange jraifdjen einem ererbten,

oon ^ugenb auf geübten, bi§ jur 9Jieifterfd;aft burc^gefü^rten

^anbraer!, ba§ if)m eine bürgerliche (Sriftenj öfonomifd) uerfic^erte, 15

unb ^mifd)en einem eingcbornen, fräftigen, unmiberftef)Iid)en ^imft=

triebe, ber au5 feinem ^J^'^i^'i^i'uin "^S" ganzen Skiditum ber

-ionmelt entmidefte. ^enee treibenb, oon biefcm getrieben, oon

jenem eine erraorbene ?)-ertigfeit befi^enb, in biefem noc^ einer gu

erraerbenben ©eroanbt^eit beftrebt, ftanb er nic^t etma roie §er= 20

fulee am 2d;eibemege j^roifd)en bem, mag gu ergreifen ober ju

meiben fein mödjte, fonbern er toarb oon giuei gleid) merten

9J(ufen I}in= unb ^erge^ogen, beren eine fid) feiner bemächtigt,

beren anbere bagegen er fidj an,^ueignen münfdjte. 33ei feinem

reblic^en, tü(^tig bürgerli(^en Grnft mar es if)m ebenfo fel)r um 25

fittlid^e Silbung 5U tl)un, al§ biefe mit ber äftfjetifdjen fo nafj

uermanbt, ja ifjr oerfi^rpert ift unb eine oljue bie anbere ju

rcediielieitiger 3?oIIfommenf)eit nidjt gebadjt roerben fann. Unb fo

fonnte ein boppelt roedjfelfeitige§ S3eflreben nidjt au^en bleiben,

"oa bie 9[Öeimarifdjen ^unftfreunbe fidj faft in bemfelben ^alfe 30

1. ©arften? roar f^on 1798 geftoröen. — i. 3l6ja^ cor Dr. SRiemer. — Miemer
mar ein Scfiüler oon SBolf- — 4f. na* statten gegangen roar, im '^aiire 1801.
— 8. (£r gefcHte fiel; ä" meiner gamilie. Er fd)eint bolb nad) feiner 3lntunft in

Soet^es §au§ gejogen 5U fein. — 10. 3s'tcr, ber berüfimtc berliner ajJaurenneifter,

Sonfe^er unb Sireftor ber Stngafabemie, wirb t)ier uim erfienmal crroö^nt. ©rft Snbe
geBruar 1S02 ^atte biefer @oet|e§ periönlicfie SSefanntidiaft in aSeimar gcmac&t, ber i^n

bei fid) roohnen lief,, roie er e§ gern t^at, roenn er ^Jicrfonen nö^er fennen lernen rooUie.

gm SiODember fprac§ er ben SBunic^ aug, ihn nod) in biefem SBinter su fc^en. ^11.
feinem oiersc^ntägigen 31ufent6a[t, im ^si;ni. ä(n 3«''*^'^ fc^ricb ©oetfje ben

1. Suli" «Schabe, bafe Sie" nidjt fe^en fönnen, roie manches (3ute oufgefjt, ba§ ®ie unter

unä au^geftreut fiaben!" — 16. jroifc^en, roieberl)0lt gegen ben gangbaren 2prad)=

gebrauch- — 27. Statt i^r foH e§ roo^l ^eipen in ibr. — 28. 3(bfa| cor Unb.
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befanben: 1110511 [ic nirf)t ßcl'cfjaffcu iinn-en, Ijatkn fic ,511 leiften,

unb iiniS fie Sduu^bonicö 511 leiftcn uninl'djten, fdjten immerfort

uiuierüidjt 511 bleiben.

3^ie Sdigebäube ber 93ib(iotf)ef nad) bem Schlöffe 511 univben

5 ber freiem Süiefidjt meinen abniebrodjen. '^un madjte fidj ftatt

if)rer ein neuer Öelaf? nötii^, nioju bie i>erren ©enU unb diabe

gleid)faf[§ bie 3^iffe ju liefern cjcfällit;; übernafjmen. älHie fouft

in jenen ^lal^ gefunbcn f)atte, ftattlidie Jreppe, geriiumicje (I"r=

pebition§= unb @efetlfd)aftöjimmer unirben inemonnen, ferner im

10 gtoeiten ®tod nid)t allein Staub für niedrere 'Öüdicrrepofitorien,

fonbern aud) dn\(\c '^{äume für Sdtertümer, i^unftladjen, unb nia§

bem anbänßt; nidjt meniger nnirbe baö ^Jiün^fabinett, ooliftiinbig

an füdjfifdjen llcebaillcn, Zifjalern unb fleiuern 0)e(bforten, neben()er

aud; mit 2)enfmün3en, ingleidjeu römifdjen unb gried^ifdjen uer=

15 fetjen, befonberö aufberoafjrt.

®a id; mid) in meinem 'ilcbcn uor nidjtö fo fe()r alo oor

leeren 2.1'ortcn gehütet unb mir eine ^^^fjrafe, mobei nid)tö gebad)t

ober empfimben mar, an anbern unerträglidj, an mir unmöglid;

fd^ien, fo litt idj bei ber llberfet3ung be§ (Sellini, raoju burd}au§

20 nnmittclbare 3(nfid)t geforbert roirb, mirflidje ^ein. ^d) bebauerte

Ijerjlidj, bafj idj meine erfte 2^urdjreife, meinen 5uieiten 3(ufent()alt

gu ?yIoren5 nid)t beffer genullt, mir lum ber .'»lunft neuerer 3t'it

nidjt ein einöringüdjereö 2(nfdjauen nerfdjafft Ijatte. g-reunb

9Jieijer, ber in ben ^aljren 1796 unb 1797 fid; bafelbft bie

25 grünblidjften i^enntniffe ermorben tjatte, f}atf mir möglidjft auo;

bod) fe()nt' ic^ mid^ immer nad^ bem eigenen, nid)t me^r ge=

gi3nnten 3(nblirf. ^dj fam ba()er auf ben Öebanten, ob nid)t

menigftens Cellinifdje ^Diün^en, auf bie er fid) fo oiel 5U gute

ttjat, nod) 5u finben fein mödjten, ob nidjt anberee, maö nticb in

30 jene 3ettc» uerfeljien fönnte, nod) ju Ijaben märe. Ötüdlid^crmeife

nernatjm idj non einer Dcürnbergifdjen Sluftion, in roeld^er ^upfer=

1. rooäu fie ntc^t gefc^affen toaren, bie geid)iift(id;e SSeripattung. — 2. roaä
fie atngeborneS 511 leiften roünfc£)teii, ba§ gbcalijdje. — 4. 3)ie Slngeböube,
ber runbe Surm. — bem Scfitoife, bns nun fertig mar unb am 1. Üluguft be=

sogen merbcn foUtc. — 5. a& gebrochen, wol)l im griiftjiihr. — 1l'. 3(m il. äcp=
tember luurbe iiai TOün sf abinett in bie Silbcrt'ammcr gcbrodit. — Ui. 2) a id). Ct)nc

cigentlid)en ainfdttuB gelit er ju feiner eigenen aUiinjfamnilung über. — l'.h bei ber
ttbcrfe^ung be§ (ieliini, nielmetjr bei bem ant)ang baju, ber auf bie i^unfiarbeiten

bes großen florentinifdjcn ü)leifter§ einging. Jen Sd^hift beä „geüini" fanbte öioetfje

fd)on am 4. ÜJlärj jum Srude ab. — :.'l. meine erfte Jurc^reife, am 23. Cttober
178(j. — meinen siociten 3(ufen tijalt, im 3(pri[ 1788. SSgL 33b. XXT, 2, S. 277 2inm.
— 27. aibfa^ oor .Jd)- — 30. 2lbia§ oor (SUidlic^erioeif e. — 31. einer SJürn«
bergij^en 2luftion. 2(m 25. aiuguft fc^rieb er an ben iHid^^änbler (Srattenauer in
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münjen bes funfje^nten unb fec^je(}nten, ja beö fiebgefjnten unb
ad)t5ef)nten ^afjrljunbertä feil geboten rourben, unb e§ gekng,

bie ganje 9)la]fe gu erhalten. S)ie Driginatfotge oon Rupften

feit 9)krtin V. bis auf ^(emenä XI., alfo bis jum erften 33iertel

bes adjtjeljnten ^afjiijunberts, raurbe mir nirfjt attein ju eigen, 5

fonbern and) bajroiirfjen cUarbinäle unb ^^vriefter, ^s()i(ofop|en,

@elef)rte, ^ünftler, merfnnirbige g-rauen, in frfjarfen, unbcfdjäbigten

ß^emplaren, teils gegoffen, teilg geprägt: aber, uerinunberfam unb

bebauerlic^, unter fo mand^en §unberten fein Gettini. 9(ufgeregt

lüar man nun, audj J)ier ba§ ©efd;id;t(id)e ju ftubieren; man 10

forfd;te nad) Sonanni, SJJajjucdjedi unb anbern unb legte fo

iicn ©runb ju gang neuer 33ele()rung.

2)a§ ältere ©d^ie^jauS oor bem g-rauentfjor iDar fd;on

längft von ben ^arfanlagen überflügelt, ber Staum, ben e§ ein=

naljm, bereits ^rciid^en ©arten eingefd^foffen unb (Spaziergängen, 15

bie Übungen nad^ ber Scheibe, befonbers aber ba§ eigentlidje

S^ogelidjiefjen, nad) unb nad; unbequem unb gefäfjrlid;. 3iiin

S^^aufdj na^m ber Stabtrat mit mc[;rfad;em ©eroinn einen großen

fd^ön gelegenen Sejirf cor bem ^egeIt[}or; bie roeit verbreiteten

3(der fottten in ©arten, ©artenlänber üermenbet unb an bem 20

fd}idlid)ften ^(a^ ein neue§ Sdjiefjfjauö gebaut merben.

Xk eigentlidje Sage eine§ ©ebäubes, fobalb bem 3h-d)iteften

3^rei()eit gegeben ift, bleibt immer besfelben .f'auptaugenmerf; ein

länblid)eä ©ebäube foll bie ©egenb gieren unb rairb üon ifjr

gegiert: unb fo mar bie forgfältigfte 33eratung groifc^en ben 25

33erliner 2(rc^iteften unb ben äöeimarifd^en Äunftfreunben, nid)t

meniger bem Stabtrat unb ber Sc^ü^engefellfi^aft eine geraume

3eit im 3d}mange.

JJürnberg loegeii ber HUitiäen au§ ber 3liittioti unb fanbte 71 gl. Xen 11. 2(uguft faiib

er bie oon biefem gefanbten Äupfcrmüiijen, mit benen er fic^ beicf)äftigte ; er orbnete fie

am 14. unb ban!te ©rattenauer am 16. für bie Überfenbung. 21uf ©oetfieS immer liebe»

oU erttieiterte 3)!ün5iammlung gvünbete Iilcyer fpüter ben aiuffa^ über bie bebeutenbften
aJleboiUctünftler bes fünfäefinten unb fectj^etjuten ^laf)!^»«^?^'^, ber qI§ *}>rogramm ber

„Senaijcben Sitteraturseitung" Don 1810 Dorgefegt rourbe. Sei feinem Jobc befa^ ®oetf)e

1118 italienifclje ÜKün,^en, unter benen 4.ö4 ber ^äpfte üon 3)Jortin V. bis 8eo XII.
11. Ü)laäucf)eni ftonb gebrucft. 2>as Museum Mazzucbellianum erfc^ien 1071.

©icbief)n J^^re früfier foUen SScnutis Isunüsmata Eomauorum Pontificum. — 13. So§
ältere Sd)ie6^au§. 2luc^ bicr feblt jeber eigentlicbe Übergang. — 17. Slbfo§ Dor 3 mrt-
— 27 f. eine geraume ^e\t. Bd)on am 7. Sluguft berichtet bas Sagebucb: „5"rül) 9iat

['Bürgcrmeifter] S(^ul§. *l^rof- Öen^ lo.gen bes neuen ®cf)ieB^au§p[an5. Um 5 Uf)r on§
ö(}(^en [tigt. S. 161, 4]" Sann nad) ber DJücffe^r von gena am 15.: „Slbenbä mit

Wat Scbulg auf bem neuen ©djic^tjausplag", unb am 17. : „grüf) ooUenbeteö SIbftecfen

unb 31bringen am §öläc^en. SInfang beä ©runbgrabens." 2(uc£) com 15. big 23. ift ©octtje

nod) t'äqüd) am ®^iepau§, bann am 29. unb am 6. unb 12. September; am 11. [;atte

er beS^alb mit ©djUiter gefproc^en.
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^ei einem neuen Suftgebäubc mit feinen Unn^clninßen, jur

3(ufna[)mc einer ßrofjen 5)ient3e beftimmt, i[t baä Aaupterforberiuö

«EdjiUten, rceldjcr nidjt fotjleid) (jcrbeißebannt mcrben fann. .f'iier

max alfo ein anfU'nefjmeä .'ööljdjen ber notmenbii^e -j.sunft, einen

5 %lÜQel baran 511 lefjnen, für bie §auptridjtumj entfdjieb fobann

eine o6erI}alb jenee 33ufd)merf§ (jergefjenbe uralte nierfadje £iubcn=

allee; man mufjtc ben %lüa,d rinb al[o ba§ cjanje ©ebäube redjt=

rainfelicj barauf ridjten.

©in mäfiiger '|>Ian, ben SSebürfniffen ailenfatlö Ijinreidjenb,

10 ermeiterte fidj nad) unb nadj; bie (2djüt3enc(el'ettfdjaft, baö ^]>ublifum

als bie S^anjenben, bie ©enie^enben, alle mollten bebac^t fein,

alk uerlangten ein fd)id"lidje5 unb bcquemeö 2oial Tarn aber

fovberte bie nafiebei, bod) gefonbert anjulegenbe ^ii>irtfd;aft ebcn=

fatlö il)re mannic(faltigen 33ebürfniffe, unb fo beljute fid) ber

15 ^vlan immer mel)r auö. Qwav c},ah bie Ungleidjljeit bcö Xerrains,

bie man i,u überroinben ^atte, bie fd)5n[te ©elegenljeit, an§i ber

notuienbifien ^kbingtl)eit be§ SofalS bie ^^orberungen bcö 3roed"eö

5u entmitfeln, am Gnbe aber fonnte nmn fid) nid)t leugnen, bei

öfonomifd)er 3luöbel}nung unb nadj äftl)eti[djen 91üd[id)ten über bie

20 ©renje bes 33ebürfni[feö Ijinausgegangen ju fein. Sodj ein ©e=

bäube geljört unter bie 5Dinge, meldje nad; erfüllten innern Sieden

üud) §u 33efriebigung ber 2(ugen aufgeftellt werben, fo baf? man,

raenn e§ fertig ift, niemals fragt, mie üiel (i'rfinbungSfraft, 2(n=

ftrengung, 3eit unb Gielb baut erforberlid} gemefen: bie ^otal^^

25 roirfung bleibt immer bas 2)äntonifd;e, bem mir ljultiigen.

©egen Gnbe be§ ^aljrg erlebte id) baä ©lud", mein 3?er=

{)ältniö §u ben Grbfdjollen von 3tof5la pöllig aufgeljoben ju fel)en.

2öar ber üorige ^^ad)ter ein Sebemann unb in feinem ©efd;äft

leidjtfinnig unb nadjläffig, fo l)atte ber neue, al§ bisljeriger 33ürger

30 einer ;;3anbftabt, eine gemiffe eigene fleinlid;e 9ied)tlidjfeit, mouon

bie 33el)anblung jener befannten Taielle ein Svjinbol fein mag.

5}er gute 93iann, in feinen ©artenbegriffen einen Springbrunnen

20. 2lbin^ oor Sod). — 25. ba§ S iimonif ci)e, ctiuaS feltfam von bem au3 ber

iluiiftid;8pfiing iiiio anroeljenben öSeiffe. — 'iij. Öcgen ©iibc beä galjr^. l'lber jdjon

am 20. Siai idjreibt ilim ®d)iller: „^dj tuimfd)e ^^nen (Slücf, bng Sie fid) 2l)X ©iit mit

SSovteil oom .violS gefd)Qfft öaben, unb jcijt loicber ein freier 5iintin finb." ®ie S«''''".

in nicld;cn (Üoet!)e i^m oon 3ena Quä bie aCadjriAt mitgeteilt [jatte, finb oerlorcn gegüngen.

,0« ben uoQen SJcfib beä Wuteö trat ber bisherige ^:j>ad)ter Sietmann iüof)[ erft im gpät=
lierOft. 9iod; am l»:. September ging Gbriftiane S5ulpiu'5 nad; Siogla, iforunter bodi ropt)t

Cberrojjla su üerfte[)en ift. Sie .'JOOO Iljaler, bie Öoet[)e am 23. Cttober a[5 Stnleljen an
ben i'anbtoinmcrrat Crtmann .^iirüdgab, tjattc luofji Sicimann bamols abgelegt. — 31. be =

lannten, |d)on ®. lOO, 9 erroäbnten.

(Soet^eä Serfe 24. 1

1



162 ©ag- Ulli) laljrtsljfftc. 1803.

al§ ba§ ^'pörf)fte feefinbenb, leitete bn§ boit mäf3ii3 abfliefjeube

9Safjer in engen 33led)röf)ren an bie niebrii3fte Stelle, rao eö benn

Ulieber einige ^u^ in bie öölje fprang, aber ftatt be§ 2öaffer=

fpiegelö einen Sumpf bilbete. ^a§ ibijUifdje ^^aturroefen jenes

Spaziergang^ roar um feine ©infalt ucrfümmert, fo mie beim aucf; 5

anbere äl)nlicf)e 3(nftatten ein gemiffes crftcö ©efalten nicljt mdjx

guliefjen. 3'i^if'-^6i^ attem biefem mar ber ()äu5[icf)e 9}iann bod)

aud^ flar geroorben, ba^ bie ^^efil3ung für ben, ber fie perfönlirf;

benuöe, gang einträglid^ fei, unb in bem 9)ia^e, mie mir ber

33efife üerleibete, mu|te er iljm münfdjenömürbig erfdjeinen, unb lo

fo ereignete fid/S, ba^ id; nadj fed)§ ^safjren baö @ut ifjm abtrat,

oljne irgenb einen iu'rhift alg ber S'^^i ^i"^ allenfatfö beS 3(uf=

roanbeö auf länblidje ^ef^e, bereu $>ergnügen man aber bod) aud;

für etmaS re(^nen mu^te^ konnte man ferner bie flare 2(nfdjauung

biefer 3uÜä»be aud^ nidjt 5U ®elb anfd)Iagen, fo mar bod; uiel 15

gcmonnen unb nebenbei mandjer (^eitere Jag im freien gefettig

3ugebrad)t.

g-rau üon Stael fam anfangs Sejember in 9Seimar an, als

id) noc^ in ^ena mit bem ^^rogramm befd;äftigt mar. äi>a§ mir

Sdjiller über fie am 21. 'I^ejember fd;rieb, biente auf einmal über 20

bas medjfelfeitige, an§> iljxex ©egenmart fid; entroideinbe ^i^ertjältniö

auf5uf'(ären.

„^rau üon Stael roirb Q^nen oöttig fo erfd^einen, mie Sie

fie Sid; a priori fdjon fonftruiert fjaben merben: eö ift alleö am
einem Stüd unb fein frember, falfdjer unb pat^ologifdjer 3"9 25

in if)r. Xk§> mad^t, ba^ man fid) tro^ be§ immenfen 3Ibftanb§

ber 9caturen unb '3)enfmeifen ooEfommen roof)I bei ii)x befinbet,

4t- ieues SpajiergangS, beffen früher uidjt gcbodit, nur BemerEt roav, bog er

fid) Don feiner alten ^-arffpielerei t)abe oerfü^ren laffen. 3)en ©paäiergang erroäljnt ber

Söriet an ®d)iücr oom 2». ülpril. — 6. ein geroifieä crfteä (SefaUcn, boS trüber

boran gefjabte Vergnügen. — 7 j. 3lbfa$ nur 3roijd)en. — roar ftar geroorben,
I;atte ertannt. — 11. fe(^ä, nielmeiir fünf. — 12. ofine irgenb einen Sßerluft,

noc^ mit Sßorteii. — 18. anfangt Sejember, om 14. Sag^ Dörfer (jatte i^m ber

i-ier5og bie beoorftcEienbe 21nEunft ber berühmten ^-tau ongefünbigt unb i^n eingetabcn,

riac^ 3Beimnr t)erüberäufommen. — 19. 5jSrogrnmm, über bie lefete fiunftnuSfteüung unb
bie neue ^preisaufgabe, jugleid; mit bem bebeutenben Stuffoge über *^-oh)gnotS Öiemälbe

in ber Sesdie ju Selpbi. 9?ur noc§ roeniges luar baran ju fd)reibcn, aber baä ©anse
ntu^te notfi einmal burc^gegangcn unb ber fc^rcievige Sruct iiberroacbt roerbcn. — 20.

Sdjiller, ber ii)m redjt gab, ba^ er in biefem SBctter bie Oieife nac^ SBeimar nicbt

macbc unb fid) feiner Strbeit nid)t entäiebe, bie frciüd) in ein,;c[nen SSiertclftunben geteiftet

werben tonnte, bagegen ^-rau oon Stael cinlub, ibn in ^'-'''f 5" befudien. ©exilier feU>ft

Klar burd; bie geit, bie er ber berüEimten gronjbfin opfern mu^te, fo in älnfpruc^ ge=

nommen, ba§ er ßoetfjc juerft burc§ feine ^rau fdjreiten lieg; crft alä er jene brieflich

auf Sonnabenb 3)littag in fein §ou'3 ju SBeimar eingelaoen batte, fd)rieb er ben S5rief,

au^ roeldjem Soet^e bie folgenbe Steile onfür;rt. — 25. Sm Srude fe^lt unb t)or patbo^
logifc^er.
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baf? man alfeS non ifjv ()crcn unb if)r a((c§ laijcn maiv S)te fran=

^5jtfcf)e (Seiftesbilbuufi fteKt fic rein nnb in einenx ()öcf)ft intcroffantcn

£'id)le bar. ^n adcm, maö nur ^^I)ilo1opl}ie nennen, fültjlidj in

aüm legten unb f)ö(^ften ^^ftfinäe"/ ift '"a» '"it i§i^ iw Streit

5 unb dleiljt e§ tro^ allen ^tebeng. 9(6er il)r Slaturell unb ©cfü(}l

i[t lu'ffer alö il)re 93ietap()i)fif, unb if)r fd)öner iserftanb exijdt

fid; §u einem inenialifd)cn isermögcn. Sie mill aUK-^ crfliiren, ein=

fel)en, auSmefjen, fie ftatuicrt nid}tö ©unfleö, llnjutjänglidjeS, unb

roo^in fie nid)t mit i()rer ^adel leudjten fann, ba ift nidjtä für fie

10 forf)anben. $Darum {}at fie eine (}orri6Ie ©d)eu vor ber ^sbea(=

pI)ilofop(}ie, meldje nadi if)rer "^IJIeinuncj ^ur 5Jttjfti! unb jum 2(6er=

ßlauden fü()rt, imb baö ift bie Stidluft, roo fie umfommt. <sntr

ha^!,, maS mir '^oefie nennen, ift fein Sinn in if}r; fie fann fidj

von foldjen 2Serfen nur baS 2eibenfdjaftlid;e, ^-liebnerifdje unb 3(I(=

15 (gemeine jueignen; aber fie mirb nidjtö g-alfd)eö fdjät^en, nur baS

9{edjte nid)t immer erfennen. Sie erfefjen au§ biefen paar 2öorten,

ba^ bie .^Barf)eit, (rntfd)ieben(ieit unb geiftreidie 2e6()aftigfeit i(jrer

9iatur nidjt anberö alö mo()(tI)ätig mirfen tonnen, ^aö einzige

Säftige ift bie ganj ungcmö()nlidje ^ertigfeit i[)rer S^^^Wl "^'^•^

20 mu^ fidj gan,^ in ein Öcijörorgan yerraanbeln, um it}r folgen 5U

fönnen. 2)a fogar id) bei meiner raenigen ^-ertigfeit im g^ranjöfifdj^

reben gan^ (eiblid) mit djr fortfomme, fo mcrben Sie bei ^f)rer

gröf^ern Übung eine fefjr leidste Kommunifation mit ifjr Ijaben."

^a id) mid) r»on ^ena, ofjne mein @efdjäft abgefdjloffen ,^u

25 \)abcn, nidjt entfernen fonnte, fo gelangten nod) gar mandjerlei

Sdjilberungen unb 9tad^rid)ten 5U mir, roie grau von Stael fid)

benel}me unb genommen roerbe, unb id) fonnte mir jiemlid) bie

^1\oI(e rorfd)reiben, meldje id) §u fpielen f)ätte. 2^od) fodte ba§

alleö gan,^ anberS merben, mie in bem näd)ften %\i}x, motyn mir

30 I)inüberge[)en, 5U melben ift.

2Öie unbequem aber ein fo bebeutenber Sefud) mir gerabe

§u ber Q^\t fein nutzte, roirb berjenige mitempfinben, ber bie

2Bid)tigfeit beö (Sefd)äftö (ebenft, ba§ mid) bamatä in ^ena feft=

I)ielt. S^er roeltberüljmten 5Ü(gemeinen Sitteratur^eitung

35 mit 9(uffünbiguiu3 beö J^icnfteö ^uoorsufommcn, unb inbem fic fid)

an einen anbern Crt bemegte, fie an berl'elben Stelle fortfel3en

3u moKen, umr ein füfjnes Unternefjmen. 93can bebenft nid)t imnter,

1. 5m Xmdc fcf)lt unb nach [)öron. — öO. (hinübergehen, nie jAcu o6en.

11*
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ba)5 ein füfju Uuternommeneö in bcr 2(u5füf)vung gleichfalls ^üf)n=

f)eit erforbert, loeil bei bem Ungemeinen biirrf) gemeine 3)iittel nid^t

rool^I auszulangen fein mcidjte. Mdjx als ein 3]erftänbiger, Gin=

fid)tiger gab mir baö ©rftaunen ^u erfennen, wie man fid} in ein

fot^ unmögliches Unterneljmen Ijabe einlaffen büvfen. g^reilid) aber 5

ipar bie 2'aä)e baburd) möglid; gemorben, baj5 ein ^Mann non bem

3>erbienfte bes §errn §ofrat Gic^ftäbt fid^ ju ?5^ortfe|ung be§

©efdjäftg entfdjlo^, an bem er bisljer fo bebeutenben ^^eil ge=

nommen (jatte.

2)ie SBeimarifdjen ^unftfreunbe I^ielten e§ nunmel)r für ^flidjt, 10

ba§, was an ifjrem ©influ^ gemidjtig fein fonnte, auä) auf bie

S(^ale ju (egen. ^reisaufgaben für bitbcnbc ^ünftter, ^^ejcnfionen

ber eingefenbeten 93Iätter, '^reiserteilung, fonftig uermanbte 3(u5=

füljruugen, 2lugfd}reibeii einer neuen ^reiäaufgabe: biefer ^ompleg

üon in einanber greifenben Operationen , roeld^er bisher ben 15

^ropi)täen anget)ört IjaiU, foUte nunme()r ber 3(11 gemeinen
Sitteraturjeitung ^u teil merben. 2^a5 ^n'ogramm Ijieju be=

fdjäftigte mid) in meiner biesmaligen 2(bfünberung, inbem id; mit

bem g^reunb unb eifrigen 9Jiitarbeiter §einrid; ?Diei;er in fort-

rcäfjrenber Äommunifation blieb. ^o

äl5er (Gelegenheit '^at, ben erften ^aljrgang ber Dienen ober

Qenaifdjen allgemeinen £itteratur,3;eitung an^ufe^en, ber

roirb gern befennen, bafj e§ feine geringe 2(rbeit getüefen. Sie

^reisaufgabe tion 1803 mar auf nerfdjiebene äi^eife geli3ft, aud^

^rofeffor SSagner au§ SEntrjburg ber ^rei§ juerfannt, nadjbem 25

t)orI)er bie oerfdjiebenen iBerbienfte ber DJtitmerber gemürbigt foraot)!

al§ t)on freimillig (Singefenbetem 3ied)cnfd}aft gegeben morben.

3(I§bann Ijatte man einen 'i>erütd) gemadjt, ^olijgnots ©emälbe

in ber Seädje ju ®elpf)i §u reftaurieren unb fid) in ©ebanfen ber

^unft biefeS Hrüaters, roie es fid) tf)un Iief3e, ju nähern. 30

©ie Söeimarifc^en ^unftfreunbe Ijatten biefe fünf Qalire f)er,

mäljrenb roeldjer fie biefe 3(nftalt burd)gefü()rt, gar mof)l bemerfen

fönncn, baf3 eine alliu eng beftimmte 3(ufgabe bem ^ünftler nid}t

burd;au§ gufage, unb bafi man bem freien Seift einigen ©piel=

4. gab mir ... ju erfcnneti. Jas loirb faum jcmatib gegen itm geäußert iiaben,

trenn auä; manche, wie felbft Sc&iUer unb SBielanb, baä ßJelingen iüx unmöglid; fjielten.

— 13. S3tätter, 32t'^"i*»0en- — fonftig mit beut ÖJoetf)e befonbers fpäter beliebten

©ebraucf) be§ 2lbt)erb5 ftatt bes SlbjeftiüS. (Sä mii^ fonftige ^et^en. — 14. 5p reis s

aufgäbe. Siefer. — 19. 3)Jet>er, ber com y. bis jum i!t. bei ibm in ^ena mar. — 2.5.

Statt 25agnerau§2Büräburgroar gebrudt ^offmann aus Stuttgart, roa§ bloßer
ei$reib= ober Srudfe^er fd^eint, ba fein bamaliger SRaler §offtnonn aus Stuttgart begannt ift.
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räum (afjcn müfje, um nad) eit^cncm 3inn unb 'iscrmögcn eine

2.IhU)1 an[tc((en 511 fönncn. Sie bie§iäl}rigie 3(ufßa6c max ba()er

ba^ 'JJtcnl'cfjeni^cfrfjlccfjt, 00m Gleineutc beö äüafferö 6e=

brän('(t, uionou mir eine a,a\v^ bcfonbere lliannigfaltigfeit §offen

5 fonntcu.

3(ug jenem '^^roßramm fihje ^inn ®rf)hif5 nod; eine SteUe

f)ier ein, bic (>jek\nen[)eit c3iebt, ein anmutiges GJreitjniö ^u befprcdjen.

„Unter ben Sd)äl3en bcr ©alerie ,^u ,*i\afjel uerbient bie (5f)aritaö

von Seonarbo ba 'i^inci bie Slufmerffamfeit btr iiünfticr unb 2ie6=

10 Ijabcx im fji3d)ften (Srab. §err 3{iepent)aufen [}atte ben fd)önen ^opf

biefer ^^-igur, in 2tquarel(farkn trefflid) fopiert, jur 2(u5[tel(ung

eingcfanbt. Sie füf5e ^raurigfeit be§ 5JIunbe§, ba§ Sdjmacfjtcnbe

ber 3(ugen, bie fanfte, gleidjfam bittenbe Steigung bes ."oauptcS,

felbft ber gcbämpfte ^-arbenton be§ DriginaltnlbeS maren bur(^auÄ

15 rein unb gut nad)gea()mt. Sie gröfjte ,3flf)t bcrer, lueldje bie i?(u§=

ftellumj 6efud)ten, Ijabm biegen iilopf mit üiekm ^ilergnügen gefefjen;

ja ber[el6e mu[} einen .^unftHe6(ja6cr im I)öd)[ten ©rabe ancje.^^ogen

I}a6en, inbem mir bie unnerfennbaren Spuren eine§ (}er5nc^en

ivuffeä tion angencljmen Sippen auf bem ©(afe, ba, mo eö ben

20 9)cunb k'bed't, aufcjcbrüdt fanben."

äÖie liebenQunirbiij aber baS '^-afjimile eines foldjen Muffes

gemefen, mirb man nur erft ganj empfinben, erfäfjrt man bie llm=

ftänbe, imter meldjen foId^cS möglid) gemorben. Unfere 3(uSl'tefhing

fam biefeS ^alf)r fpäter 3;uftanbe; bei bem 3(ntei(, meldten baS

25 >]jublifum jeigte. Heften unr fie länger als gemöf)nlidj ftefjen; bie

3immer mürben fälter unb nur gegen bie <Stunben beS crliffncten

Ginlafl'eS getjeijt. (Sine geringe 2(bgabe für bie einmalige (i'ntree

jum 53eften ber 9(nftalt mar geneljmigt, befonberS uon ^remben;

für Ginl)eimifdje mar ein 3(bonnement eingerid;tet, meldjeS nad;

so 5^elieben aud) auf5er ber beftimmten 3cit ben Gintritt gemalerte.

^nbcm mir alfo nad) 0)emal}rmerben biefer liebeDoIIen Teilnaljme

an einem uor^üglidjen ^unftroerf unS in ftiller .»peiterfeit ben

4. eine nan; befonberc üHattnigf attigtett. a3ct ber StuffteHung biefer *t.frei'j=

aufgäbe t)tcf5 cä: „Hian mng fid} biefe iüebriingnis nun nt§ aHgemeine ober befonbere

Überfditüemnnntg, nl'3 3(u5treten eine^ ~8erg= ober Ifjalftrome?, ali ^crvei^cn eine5 SamnteS
ober fonft beuten: jebe Bearbeitung foU Don nn§ tüo!)1 aufgenommen fein, lueldic bie

t)öd)ften unb mannigfoltigften 3}!ottoe ber Stjätigteit unb beS Seibcnä in gcbilbetem Hunft=

finnc vorzulegen roeij?." — (j. eine Stelle Sie ftelit unter „^foetifdje unb ^iftorifdje

(Üegenftänbe" al§ yiv. 13. — 21. fpäter, (Bnbi September. — 25. Statt mir fie mar
mir e5 gcbructt. — länger, bi'3 ^um IG. DJooember 2)ie Siücffenbung begann am 17.,

ben l!-'. fcliricb Cioctbe nn SSagner unb bie ©ebrüber 3iiepen[;aufen.



166 (Cig- unb Ialjr£9lj£ft£. 1803.

Urf)e6er ju entbecfen bemühten, unirbe folgenbeä erft feftgefel3t.

^ung mar ber i^üfjenbe; bas f)ätte man üorausfe^en fönnen, aber

bie auf bem ©las firterten Büge fpredjen eg auä. Gr mufj allein

geraefen fein; üor fielen [)ätte man bergleidjcn nidjt rcagen bürfen.

2)ie§ ©reigniä gefcfja^ früf} bei ungel^eijten 3i'^niern: ber Sef)n= 5

füd^tige l^aud;te ba§ falte @Ia§ an, brüdte ben ^u^ in feinen

eigenen -^aud^, ber alsbann erftarrenb fid) fonfolibierte. 9?ur

menigc mürben mit biefer 3(nge(egenf)eit befannt; aber cö mar

leidjt auszumachen, mer beizeiten in ben unge()ei5ten 3ii"niern aKein

fidj eingefunben, unb ba traf fid/g benn aud) red;t gut: bie biä ^ur 10

@eroif3fjeit gefteigerte 5>ermutung blieb auf einem jungen 9Jienfd)en

ruf}en, beffen mirflid) füf5lid)e Sippen mir Gingemeil)ten nad}()er

meljr al§ einmal freunb(id) ju begrüf3en ©elegenfjeit Ijatten. 2o
tiiel mir rciffcn, ift bas S3itb nadj 2)orpat gefommcn.

13. 3(bfa5 cor So »iel.



1804.

'TNer Sötnter fjattc fid) mit atter ©eiualt cingefunben, bie Ji^ege

-^^maven iierf(f)neit, auf ber Sd^necfe fein ^ortfommen. %xa\.i

üon Stael fünbigtc fid) iininer bringenber an; mein ©ci'djäft nun-

5 uollenbet, unb id) eiitfd)Iof5 inidj in mand)er(ci 33etrad}t, nad)

äöeimar 3U gcl)en. lH6cr aud) biecimal füfjlt' id) bie 3d)äb(id)fcit

beö Ü>interaufcntf)altcö im Sdjloffc. S)ic fü teure ©rfaljrung von

1801 ()atte mic^ nid)t anfmerffam, nid^t flüger gemadjt, iä) fe()rte

mit einem ftarfcn .^atarrt) jurürf", ber, o'^ne gefäfjrlirf) 5U fein,

10 midj einige 3:age im 33ette unb fobann roodjcnlang in ber <5tu6e

1801. aiuf bie au3füf)rltc^e SarftcUuiig bc§ SöefucßeS ber grau DOtt Stael, bie erft

am 1. SiUirs fcf)tcb (iljre furje traurige Slniuefen^cit auf ber Siiidreife bleibt unerinäOtit),

unb beS 3luientf)atte^j in 3e"'i folgen bie iöcrtdjte über feine roiffenfd^aftlidjcn unb bicfite^

rifdien Sirbetten: ben ©c^lu^ btlöet bie von öiraf genobio bei bev Itniuerfität gcftcttte

^(rciäaufgabc. Sa§ ju (Srunbe Uegenbe Sagebuc^ ift feit bem Stuguft auffaUenb furi.

3m „35iograp()iid;en £d)ema" lefen mir: „Senaifdjc allgemeine Sitteratur =

scttnng. *pt|iloftrat. Sßofe. ®ebid)te. grau von Stai't. Gonftant. ®ö§ oon i<er =

li dringen. Zell aufgefül)rt 17. Mart. a)lebaillen. Gljromotifa. Sonboner Sozietät.
2ei;i;iger l'iineralieii. Sluäftellung, fed)fte. Sünbflut, Überfdjiuemmung. 25. ©evt. ijiräfibent

ber naturforid)enben ©eieHidjoft. 22. Dftober '45rä|ibent ber mineralogifdien Öefellfd;aft."

Sonft ftel)t nod) ouf ber Jiüdfeite : „(Srbprinäcß. 31ameau§3}ef f e."— 2 bi-5 S. Iüs,3. 7. 3Mc
SarfteUung, wie er mit pi-vau oon Stael äuiammengetommen, uerioifc^t ba-ä luirflid^

SJilb iiöUig. — 2. Ser SB int er mar nid)t fo fd)limm, mic eo l)tcr tiargeftellt luirb.

Jyreilid) mor ber SBcg nac^ SBcimar immer burdi bie [teile §öl)e uor ,\eiia, ber man ben
9iamen Sd)necfc gegeben (fic würbe bei ber neuen ülnlage beS SBegeS umgangen), bcfonbero

für Samen hBd}ft unangeneljm, aud) l)errfd)te 3d;nce= unb SJebcliuettcr, aber Sdiiller

tonnte bod) bem ;^ri^u»be 5umuten, ben SBeg ä'^fitnal in jioci Sagen Ijin unb jurücf ju
mad)en, mag Jyrau oon otael fetbft nod; ©oetlje'j Ginlabitng tt)un mu^te (l'aire iiar ces
neiges le petit, mais trös desagreable trajet, rote (Soetljc il)r fd;ricb), aber tut

Sejember befanb fic^ Soetbc immer untöoljl, unb er tuoUte rubig im 3enacr Scbloffe ben
®rucf be'ä ^$rogramnt§ ju Gnbe füljren. — i. £ünbigte fid) immer bring enber an.
S^re Slnfunft Ijatte fie bem ,s^ofe auf ben li. angetünbigt, unb ber öeriog forberte Woetbc
auf 5u tommen, fie felbft fdjvieb iljm sioeimal am 15., unb ertUirte ftc§ bereit, iceitn er

nid)t mehrere xage uor bem Sdiluffe beä S^OrtS fommen lönne, il;n auf 5iuet Sage in

3ena ju beftid)en. Slm is. nat)m fie feine Gtnlabung nad) 3ena an, fpradi aber ben
bringenden üSunfd) an^j, baf; er mit ihr nad) Seimar Aiirürffabre. SieS beftimmte ihn,

luie id)roer e§ ihm aud; anfam, fie auf gonnnbenb ben S-k. ,^u l'üttcig in fein SBeimarifdie-S

.*öauä etn^ulaben. Jreilid) luar ber 2rud bc5 ^Srogramm'j fo ii'cit uoUenbet, baf) nur
nod) ber obtr bie legten Sogen eine nod;malige ?urd)fid)t erforberten unb er am Slbenb
beo -23. einen großen Z^a geben tonnte. — 6 f. bie Sd;iiblid)f eit be^S aBinter =

auf enthaltet im Sd;loffe füllte er nid)t, nur übte aud) öieimal ber Sejember
feinen üblen Ginfluc, er te()rtc feinec-megS and) bieämal mit einem ftarten itatarrl)
iurücf (ü). — 10. DJad) ber Sfüdtcbr l)ielt er fid) nicht einige Sage im 'üette, riel=

ntebr fam er am 25. jum ^erjog, er ging morgeit^ unb abcnbä aii'3, befud)te am 27.

morgcu'j pfrau i'on Stael, nal)m teil an bereu Sl)ec um (j Uljr, fprac^ am 29. bei ber
berühmten Jrau uor. Sind» bie beiben erften Sage beS neuen 3ßl)i'C'3 'oar er ipenigftenä
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\)kit SDaburdj luarb mir nun ein ^^eil bes 2(ufent^a(t5 bieder

feftenen %xan (liftorifd), inbem id), roas in ber @efel(fd;aft ror=

ging, üon 5yreunben berii^ttid) uernafjm, unb fo mu|3te benn auä)

bie Unter[}a(tung erft burc§ S3i(fette, bann biird; 3iüiegefpräc^e,

fpäter in bem fleinften 3^rfe^ ftattfinben: üieffeic^t bie günftigfte 5

SSeife, roie iö) fie fennen lemen unb mxd) xi)x, infofern bie§ möglid)

war, anä) mitteilen fonnte.

?Jat entfdjiebenem Stnbrang »erfolgte fie iljre 3(6fidjt, unlere

3uftänbe fennen gu lernen, fie ifjren 33egriffen ein= unb unter=

guorbnen, fid) nad) bem einzelnen fo uiel alä miiglid^ gu erfunbigen, 10

als Söeltfrau fid; bie gefettigen 3]erl^ältniffe Uav gu mad)en, in

ifjrer geiftreidjen 2ßeiI)Iid)feit bie allgemeinem SJorfteffungearten

unb mag man ^f)itoiop[}ie nennt, ^u burdjbringen unb ju burd)=

fd;auen. Cb ic^ nun gleid; gar feine Hrfad;e f)atte, mid) gegen

fie 3U oerftellen, rcieiüotjl id;, aiid) raenn id; mic^ gef)en laffe, 15

boc^ immer üon ben Seuten ni(^t red)t gefaf3t merbe, fo trat bo(^

f)ier ein äuf,ercr Umftanb ein, ber mid; für ben 3(ugen6Iid 'fdjeu

mad)te. ^d) erijielt foeSen ein erft fjerauegefommeneö fran^öfifdjeö

33ud;, bie ^orrefponbenj, oon ein paar 5i"i^iien?"ntnefn mit 9icuffeau

ent[)altenb. 2ie Ijatten ben unjugiinglid^en fdjeuen 5Jiann ganj 20

eigentlich mpftifijiert, inbem fie i|n erft burd; ffeine 2(ngelegen=

l^eiten §u intereffieren, ju einem 33riefu)e(^fe( mit i^nen anjuloden

geraupt, ben fie, nad)bem fie ben Sc^erj genug f)atten, ^ufammen^

fteden unb bruden liejjen. -hierüber gab id; mein 9Jcif5fa((en an

n\d)t unttio^I, er fufir fpnsicren unb befucf)te grau oon Stael, grft otn 3. füfjtte er fic^

fo angegriffen, bog er ben gangen Sag im S3ette blieb, unb feit biefcr Qch fitelt er )id)

äu öaufe, brachte aiic^ ben 9. unb lo. nteift im 33ette su, unb lie^ 5'^"" """ ©taet
nid)t 5U fid), iceil i'.)X Söefuc^ i^n ju fe^r aufregte; erft am aJlittag bes 22., bann am
aibenb be§ 26. nobm er i^ren Sefuc^ an. Sen 1. Jyebruar mar er lieber im 2:f;eoter.

grau ron Staet fa^ er om Slbenb bc§ 3., i'., 13., 16., 2ü. gcbruor, war am 28. abenbS
bei i^r ju Sifcfie.

4. Stilette, in bunter golge, bie meiflen unbatiert, finb mitgeteilt im „(Soet^e^Sa^rs
Buc^" V, 115— 119. — 19. bie Äorrefponbens, Correspondance originale et infedite

de J. J. Bousseau avec Mad. Latour de Fraiiqueville et Mr. du Peyrou. Soet^e
^atte bie SSriefe nii^t feibft gefe£)en, fonbcrn nur bie Sin^eige berfetben in SJir. 13 ber

„Sittcraturäeitung" (Dom 16. Januar), bie er fo flüchtig gelefen £)atte, ba§ er oon ein
paar grauen^immcrn fprac^. D^ouffeau brac§ ben 33rictioecf)fe( ab, als, bie Satour
iijm ibre 2(bfici)t cerriet, bie Sriefe brucfen su laffen. — 24. Sibiafc uor hierüber. 2Uä
ßJoetbe am 16. bie eben erbaltenen 3!ummern ber „Sitteraturjeitung" gc^iHer mitteilte,

empfaf)! er ii)m befonber§ 9ir. 13 mit ber Semerfung: „Sft benn bccb nidjts JJeueä unter
ber Sonne ! unb ^at nicbt unfere oortrefflicbe Keifenbe mir ^eute friil) mit ber größten
SJaiöetät oerficijert, ba^ fie meine SBorte, mie fie folcf)er fiab^aft werben fönne, fämtlicf)

werbe brucfen laffen. 35iefe 9}ac§rid)t oon 9ionffeau§ Sriefen mac^t roirtüit ber gegen=

roärtigen Same bei mir böfcs Spiel. SJian fieljt fie^ feibft unb ba§ franäijfifdie 2Beiber=

beftreben im biomantnen (abamantnen) Spiegel [roie SRinalbo]." Sa ©oettie 'iytau Don
Stai'l äroif(J)en bem 2. unb 22. Januar nidjt meljr faf;, fo fann bie tuBerung (i. 169

3- 2 f.; nur in einem nerlorenen SiUet geftanben Ijabcn, wie \ä) längft richtig gefeljen i)abe.
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%xan üon Stael 511 crt'eiincn, luelcfje bie 'Badjc (eicfjt naljin, fogar

511 billigen fdjien unb nid)t unbeutlicf) 511 üer[tel)en gab, fie benfe

ungefäf)V gleidjerineife mit ung ju ücrfafjren. äl'eiter beburft' e§

nic^tg, um mid) aufmerffam unb oorfidjtig 5U madicn, midj einiger=

5 mn^en ^u üerfdjlie^en.

2)ie grof^en S^orjüge bicfcr [jodjbeufcnbcn unb cinpfinDcnbcn

SdjriftfteUerin liegen iebcrmann iior 3(ugen, unb bie ^lieniltate

i^rer Steife burd; 2)eutfd;(anb jeigen genugfam, mie nioljt fie i()re

3eit angeraenbet. S§re B^^ed'e waxm nielfad): [ie moUte ba§ fitt=

10 lidje, gefettige, litterarifdje 3Scimav fenncn lernen unb fid) über

alles genau unterridjten; bann aber moüte aud) fie gefannt fein,

unb fudjte bafjer i()re 3(nfidjten ebenfo geltenb 5U nwd)en, als e§

ii)r barum gu t^un fdjien, unfere I^enfmeife ju erforfd;en. iHttein

babei fonnte fie e§ nid)t laffen; aud) rairfen roottte fie auf bie

15 Sinne, aufS 05efü()I, auf ben ©eift, fie roottte ju einer gemiffen

!Jtjätigfeit aufregen, beren 'ü.liangel fie unö uormarf. Xa fie feinen

33cgriff ()atte von bem, maS ^^flidjt l)ei^t, unb ju meldjer ftitten

gefaxten Sage fid) berjenige, ber fie übernimmt, entfdjtiefjen mu|5,

fo fottte immerfort eingegriffen, augenblidüd; gemirft, foiuie in ber

20 ©efettfdjaft immer gefprod)en unb uertjanbelt Tcerben. S)ie 2Öeima=

raner finb gemifs eines GntfjufiaömuQ fäf)ig, uietteidjt gelegentlid;

aud) eines falidien, aber bas fran,^öfifd)e 3(ufIobern lief? fid) nidjt

non i[)nen ermarten, am uienigften ju einer 3cit, wo bie fran=

SiDfiidje ilbergcmalt fo aüleitig brofjte, unb ftittfluge 'DJicni'djen ba§

25 unauäreeidjlidje United uorauöfaljen, bas un§ im näd)ften ^saljxe

an ben 9^anb ber 3?einid)tung fütjren fottte. 2(ud) norlefenb unb

beflamierenb moHte %xau i^on Stael fid^ -dränge ermerben. ^d)

7
f. Sic JHefultate ifjrer Dieife, bie fie in iljrer im Sal)rc 1810 cerbtfciitHdjtcn

Schrift „De rAlleniagne" gab. — lU. beren 2)langel fie ini§ tionoarf. 3lu^er

lebenbigem jv^uer oermi^te fie ©efdimacE bei ben Iieutfd)en. an ©djiüer fdjrieb CBoctOe ben
22. Januar, a(§ er fie loieber gefpvod)cn: „G6 bleibt immer biefetbe ©mi'finbung: fie geriert

fic^ mit aller Strtigfeit nod) immer grob genug qI§ SJeifenbe ju ben .'öyperboreern , beren

fapitale alte gicbten unb eichen, beren (Jifcn unb Söernftein fidj nod) io gans looijl ju 3?u^

unb *pu§ oerroenben liefen: inbeffen nötigt fie einen bocb, bie oltcn Xcpindje alä ®oft=

gefdjent, unb bie ocrrofteten Söaffen jur Sßerteibigung beröorjuftolen." — 3(bfa§ oor Sa. —
17 f. ju roeUter ftillen gefaftten Sage. Sie nai)m nid)t bie geringftc fliürffidit

bavauf, baf; er fclbft nidjt allein Sdjriftfteller mar, er fo man(^e geit feiner übernommenen
Stellung opfern mußte. — 20. 3(bfaB cor Sie. — 22. bas fran^öfifd)e Jluf lobern.
©ie »erlangte, ba^ man fie unb bas fran^öfifc^e SBefen al§ biS^ere DiOturen begeiftert

anertennen foUe. — 2-1
f. bas unauäroei d) lid;e Untjeit, bafj bie Groberuug^luft ber

^-ranjofen audi Seutfditanb ju nerfd^lingen breite, nioi'ou fie bereits iiannoocr im Wai
mit Sefcblag belegt Ratten. — 25. unö, bie Seutfd)en, burd) bie Übenoinbung Cftcrreicf)^.

gellte bie SHeberroerfung ^reupenä gemeint fein, bie oud) fficimar in bie f^'limmfte 3!ot

brachte, fo müBte eä roenigftenä ftatt im nä duften Saljre Reiften in nädifter 3^'*
ober ein noc^ unbeftimmterer 2lu§brucf gcroäblt fein. — 2ü. 2lbfat5 «or Sludj.
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entfc^ulbigte mid) üon einem 3I6eiib, ino jie 'iUjäbra nortrug unD

roo if)r ber mäßige beutfcf)e 33etfaII feineeuiego genugtt)at.

^I)t(ofopf}ieren in ber ©ei'edfc^aft Ijeif^t, i'xd) über unaufIÖ5=

Iid)e ^^rob(eme lebfpft unterhalten. Xies roar i^re eigent(id)e Su[t

unb £eiben[(^aft 9tatürlidjerroeik' trieb fie eö in Sixeben unb ®ed}W= 5

reben getüöt)nlid) bis 511 benen 3(ngclegcn[)eiten bes SenfenS unb

©mpfinbens, bie eigentlid; nur ^uiifdjen @ott unb bem einzelnen jur

Sprache fommen foKten. 2)a6ei (;atte fie, als %xau unb J-rnuJiöi'in,

immer bie 2(rt, auf ^auptftetten pofitio ju oerfjarren unb eigent=

Ud) nid)t genau gu l)ören, maS ber anberc fagte. S)urd) ades 10

biefeö raarb ber böfe ©enius in mir aufgeregt, ba§ ic^ nid^t anber§

als miberiprei^enb, biateftifdj unb probicmatifd} alles ^ßorfommenbe

be^anbelte unb fie burd; I)artnäd"ige @egenfäl5e oft gur S^cr^iDciflung

6rad)te, mo fie aber erft red)t liebensraürbig mar unb i(}re ©emanbt^

I)eit im Senfen unb (Srroibern auf bie glänjenbfte 35>eife bartfiat. 15

9^od) f)atte iä) mel^rmals unter üier 2(ugen foIgered)te @e=

fpräd;e mit i()r, raobei fie jebod) an<i) nad) i(}rer SSeiie liiftig mar,

inbem fie über bie beöeutenbften i^orfommenfjeiten nid)t einen

2(ugen6lid ftilles Dladjbenfen erlaubte, fonbern (eibenfdjaft(id) iicr=

langte, man foKe bei bringenben 2(ngelegen()eiten, bei ben midjtigften 20

©egenftänben ebenfo fc^nell bei ber |»anb fein, als menn man

einen geberbalt auf.^ufangen l}ätte.

6in @eidjid)td)en ftatt nieler möge l)ier '^^la^ nel)men. %xau

von Stael trat einen Slbenb vor ber l^ofjeit bei mir ein unb

fagte glei^ gum 2Billfommen mit Ijeftiger :i^ebl)aftigfeit: „^d; l)abe 25

@uc^ eine n)id)tige 9lac^ri(^t angufünbigen: 9Jtoreau ift arretiert

mit einigen anbern, unb be§ 33errat5 gegen ben ^'ijrannen an=

geflagt." ^^d) l)atte feit langer 3eit, mie jebermann, an ber

^erfönlid)feit bes Gblen teilgenommen unb mar feinem 3:l)im unb

.•panbeln gefolgt; ic^ rief im ftillen mir bas 2>ergangene ,^urüd, 30

um nad) meiner 3trt baran bas ©egenroärtige gu prüfen unb baö

1. Don einem 2l6enb. 2(tn 27., mo fie im 3im"ier i>er §ersogin brei öauptmiftritte

be^ ©tücfe§ betlamierte, gonftant bie 9ioUe bc§ .öippolDt las. gonflant ^at'te i^n oorljer

bei'udit, DieUeid)t um i£)n ba^u einjulaben. — 2. ber mäßige bcutjcfte Seifad. Sgl.

unter ben „Grgänüungen" bie betretfenbe über Jrau con Btai-i. greitid) Söttiger iDoUte

iBiffen, bie .gerren i'eicn baoon i)ingerifien loorben, ben Samen £)ätte fie babei fc^oner

gcfdjienen. — 6. ®oeti;e fc^rieb benen ftatt ben, nad) äiterm ©cbrauc^e, ben er fonft

in ber 2luggabe le^ter 6anb meift abfteUte. — 10, 2tbfafe oor Surd). — 11. Statt roarb

^at ber erfte Srud roar. — 16. 3}oc§, fonft. — 21. einen 2tbenb, am 20. Jyebruar.

Sas Jagebucö fc^reibt an biefem Sage: „aibenbä a«ab. be Stael." iMer Sage früher Ijeigt

es: „3lbenbä i)iab. be Stael unb »err non Gonftant." aJlorcau loar am 15. oerJiartet

tDorben. — 29. be§ ßblen. Sr ^ätte fi<^ früher gegen Sonaparte fo ebetmütig geseigt,

aU er auf bie ifjm felbft angebotene Sittotur ju beffen Öunften tJerjictttete.
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Slünfttge baraus ju fdjliepen ober bod) luenigftenG ^^u a()uen. Xk
SDame ueränberte ba§ ©efprärf;, basl'elbe lüie geiui^ljulid) im^ inannig=

fad; g(et(^gü(tii3e I^inge fiU)renb, iinb a(ö \d), in meinem G3rü6eln

uerfjarrenb, iljr nid;t foßteid) gel"pväd)ig i^u ermibcrn nnif5te, erneuerte

5 fie bie fc^on oft ucrnommenon '^nn-iDÜrfe: idj fei biefen '^(6enb

luieber einmal gemoljnteruieife iiunifiabe, unb feine (jeitere Unter=

I)altung 6ei mir ju finben. ^d; uiarb mirüid) im Grn[t 6ö[c, uer=

fid;erte, fie fei feine§ magren ä(ntei(g fä()ig; fie falle mit ber %l)m

in§ .^^au§, betäube mid) mit einem ber6en Schlag unb nerlange

10 fobann, man fo[(e alfobalb fein Ji^iebdjcn pfeifen unb uon einem

öegenftanb ?,um anbern Ijüpfen Xergleidien X'(uf5crungen maren

rec^t in il)rem Sinn; fie moilk Seibenfdjaft erregen, g(eidjine(

roeld^e. Um mid) ?,n uerföljnen, fpradj fie bie •)}iomente bes ge=

badeten roic^tigen Unfattö grünblid) burd; unb beraieS babei grope

15 Ginfid;t in bie Sage ber 2)inge mie in bie 6()araftere.

Gin anbereä @efd;id)td)en bejeugt gleidjfatlö, mie f)eiter unb

leidjt mit xijx m leben mar, n)enn man es auf ifjre üli>eife naf)m.

l'(n einent perfonenreidjen -.Ubenbcffen bd öerjogin 3(ma(ia faf;

id) roeit non it)r, unb mar eben and) für biesmal ftitt unb me(}r

20 nad;benflidj. ?Jieine 9cadjbarfd)aft oerroies e§ mir, unb es gab

eine fleine Semegung, beren Urfad;e enblid) bis gu ben ljö(}ern

^^erfonen fjinaufreidjte. 3^rau non 2tae( uernafjm bie 3(n!(age

meineö Sdjmeigcno, äuf3erte fid) barüber mie gemöbnlid;, unb fügte

Ijin^u: „tiberl)aupt mag id) @oet()e nid)t, menn er nidjt eine 'i^outeiUe

25 (Sf)ampagner getrunfcn ()at." ^d; fagte barauf i)aib laut, fo ba|5

es nur meine Üuxd)ften iierneljinen fonnten: „2)a muffen mir un§

benn bodj fdjon mand)mal ^jUfammen beipil3t [)aben " (Sin miifügeg

Welädjter entftanb barauf; fie nuiUte ben 3(nla^ erfaijren, nienmnb

fonnte unb tnodjte meine 3Borte im eigent(tdjften £inne fran^^öfifd)

30 raiebergeben , bis enblid) 33enjamin (ionftant, aud; ein 9taf)fi^enber,

auf if)r an^Itenbeg ^^orbern unb ©rängen, um bie Badje ab-

gufdjlief^en, es untcrnabm, i[)r mit einer eupf)emiftifd)en '^U}rafe

genug^utljun.

2t. tnannigfadö, maniüsifadic. — 11. SlOjae cor Eerglcirfjcn. — IS. 2lu einem
perf onenrcidjen älbenbeficn bei §ev^Ofliu 2(ma(ia (geövucEt ilmalic), am
2!». gebruar. Sas Jagebud) beridjtet non' biei'em : „2lbenb§ bei Surt^Iniid)! ber yer,50gin

2lmalia äu Safel." — 19. Za^ man \i)n roeit van ber Statt gefegt, iallt cbenjo auf, als

bag biefe if)n nic^t fclbfi aufgcforbert su bcfennen, roa§ er gefagt (3- ^5*f.)- 2lucf) beburfte

ber aiuSbrud fid^ befpifeen jur SBiebergabe eigentlid) feiner eup^emiftifcOen *^5^rafe

(3. 32;, um fo roeniger alä grnu oon Staül fieitere Srfieräreben liebte, mit benen fie

aud; gegen @oet^e ni§t fparjam löor. — 2;i. roie gerob^nlic^, bap er ä" cn'.ft fei.
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2Sas man jebocf) non foldjen 3?er^ä(tnifjeu (jintcrtjcr benfen

unb lagen mag, fo ift immer ^u bcfennen, ba^ jte uon grof^er

S3ebeutung unb Ginfluf, auf bie '^•ola^c gemefen. ^ene§ 2Öerf ü6er

2;eutfdjlanb, raelc^eS feinen Urfprung bergleirf)en gefeüigen Untere

{)altungen oerbanfte, ift at§ ein mädjtigeö S^üftjeug an^ufe^en, .-,

ba§ in bie c^inefifd)e -Otauer antiquierter 3.^orurteiIe, bie uns uon

?yranfreid) trennte, fog[eirf) eine Breite Surfe burrf;6rarfj, fo ba^

man über bem 9i^ein unb in Öefolg beffen über bem Aanal enb=

lic^ üon un§ näf)ere Kenntnis na^m, rooburc^ mir nirfjt anberS

al§> lebenbigen Ginflu^ auf ben fernem Sßeftcn ju geminnen ^tten. lo

Segnen motten mir alfo jeneg UnSequeme unb ben Aonflift natio=

netter ßigentümlic^feiten, bie ung bamals ungelegen famen unb

feinesroegs förberlirf; erfdjeinen roottten.

ßbenfo t)ätten mir banfbar ber ©egenraart §errn Benjamin

Gonftant ju gebenfen. is

©egen Gnbe Quni begab id) mid^ nad^ ^ena unb marb g(eidj

an bemfelbigen 2{benb burd) Tebljafte ^so()anniefeuer numtcr genug

empfangen, ßs ift feine ?5rage, baf? fidj biefe Suftftammen auf

ben Sergen, forooi)! in ber ^iäl)^ ber Stabt als raenn man baä

'iZi)al auf= unb abraärts fäf)rt, überrafi^enb freunblid; ausneljmen. 20

dlad) 3?erfd)iebenl;eit ber uorfjanbenen 3)iaterialien, il)rer SJtenge,

me^r ober rceniger 3d;neHigfeit ber i^erraenbung ^üngeln fie balb

obe(i5fen=, balb pijramiöenartig in bie Ööf)e, fdjeinen gtüljenb ju

rerlöid)en unb leben auf einmal ermuntert mieber auf. Unb fo

fie()t man ein folc^es feuriges 9.i^ed}felfpiel tfjalauf tfialab auf bie 25

mannigfaltigfte 9Seife belebenb fortfetien.

Unter atten biei'en ßrfdieinungen tljat fic^ eine, jroar nur

auf lürjere 3eit/ «£'6'^ bebeutenb unb auffattenb (jercor. 2(uf

4f. bergleiei^etigefelligenUnter^altungen, not^ tnci^r ber näfjern ScrDinbung
mit SB. gc^Ieget. — Sf- über bem Honat enblid^, ganj befonber? aber auc§ infolge

ber politifc^en SScreinigiing Seutfrfilanbo mit gngtanb ; benn beutjrfje Sitteratwr tjattc man
aud) in Gngtanb i<i)or\ früfter getannt. ü/Jefir als Da§ 33uc^ ber Statt, boe in iionbon

erft 1813 erfc^ien, roirften (SoetI)eä „üBabrtjcit unb Xidjtung" unb 3B. ©i^Iegets ~J?or(eiungen

„Über bramatifc^e Äunft unb Sitteratur". — 14 f. Sienjamin Gonftant mirb etwaa
furj abgettian ; freiltd; mar er neben "^xau oon ©tael jci)on »ort)er genannt. 3?g(. unter

„Grgänäungen". Sas XttQcbuti) nennt Serrn »on Gonftont fben burfte Dor

fiierrn nid)t fc£)(en) mit grau üon Stael "^uerft am t'S. Januar- 3>er 5U Saujannc ge»

borene öenrt) Benjamin Gonftantin be iHebecque war in SraunicfiiDeig gebitöet unb bortiger

Äammerljerr. Sie jranjöfifd)e Umroälumg trieb ü)n nad) 5paris, luo er burcf) bas 5yeuer

feiner Dieben ficf) au55eid}nete. 3lber Siapoleon roarb er Balb fo mißliebig, i>a^ biefcr i£)n im
Safjre I802, gleicft 5^0" fon Staei, am '!ßarK oerOannte. — 16. 05cgen Gnbe 3uni,
am 22. — 17. on Bemfelbigen, t>iehnet)r am folgencen. Eas Sagebud) berict)tet

r>om 23.: „SSerfcfiiebene'afabemifc^e OJefc^äjte eingeleitet, üei Jro^Ttann'J [mittags].

^of)anni5feuer." 2ie ^obanniefeuer werben am SSorabenoe bes Sofjannistoges ange»

jünbet. — 21. Sibfay nor vlad). — 25. aSor tf)alauf ift mof)( fic^ ausgefallen.
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bei- (5pi|e bcs ^''iiiiöderßcö, lueldjer, uüu feiner Ü>ürberfeite an-

gefel^cn, fegelartig in bie §öl)e fteigt, flammte f(Ieicf)mäf5ig ein

bebeutenbeS geuer empor, bod) ()atte e§ einen bemeglidjern unb

unrutjigern Cfjarafter; and) uerlief nnr furge 3eit, alö es fid) in

5 i^mei SBödjen an ben Seiten bes ilegelö [)erunterf(ielVmb i"e()en

liej3; biefe, in ber 9Jcitte burdj eine feurige Qucrlinie uerbunben,

geigten ein folofjaleg lendjtenbeö A, auf beffen (Gipfel eine ftarfe

^-(amme gleidjfam al§ ^rone fid) Ijeruortljat unb auf ben 9tamen

unferer uerefjrten .§eraOgin=^I1(utter (jinbeutete. SDtefe ßrfd;einung

10 marb mit adgemeincm ^^eifall aufgenommen; frembe ©iifte fragten

uernninbert über bie ^Jüttel, moburd; ein fo bebeutenbeö unb

g-eftlid)feit frönenbes g'tuergebilbe ijabc ueranftaltet werben f'önnen.

3ie erfufjren jebod} gar balb, baf5 bieleS baö 3.'i>erf einer üer=

einigten Dlienge raar unb einer foldjen, uon ber num eö am
ir, menigften ermartet t)ätte.

^ie llnioerfitätöftabt '^ena, beren unterfte, ärmfte Mlaffe fid)

fo frud;tbar erioeift, mie eö in ben gröfjten Stäbten fidj gu er=

eignen pflegt, roimmelt ron Slnaben nerfdjiebenen Stlterö, metdje

man gar füglid) ben Sajgaronig uergleidjen fann. Cl)ne eigentlidj

20 ju betteln, neljuien fie burd) i^ieltl)iitig!eit baä SBofjttljun ber

Ginrooljner, befonberä aber ber Stubierenben, in 3(nfprud). tki

norgüglidjer ^-requenj ber 2(f'abemie f)atte fid; biefe Grroerböftaffe

befonbers oermeljrt: fie ftanben am )Jtarf'te unb an ben Strafu'n^

eden überaU bereit, trugen ^^otfdjaftcn l)in unb mieber, beftcUten

25 ^sferbe unb Sagen, trugen bie (Stammbüd^er I)in unb ^er unb

fottigitierten bas G"inld;reiben, attes gegen geringe 9{etributionen,

raeldje benn bod) ifjnen unb i()ren Familien bebeutenb ju gute

{"amen. 93tan nannte fie DJtoijren, mafjrfdjeinHdj med fie, oon

ber Sonne oerbrannt, fid) burd) eine bunflere ©efid;t§farbe au5=

30 jeidineten.

®iefe fjatten fid; fd)on lange fjcr baä 9{ed)t angemaf^t, baö

g-euer auf ber Spi^e beö .'^^auöbergS angujünben unb gu unter=

I)alten, roeldjeS angufadjen unb ju crnäf)ren fie fid) folgenber

7. Safe man ben Mnjangö&iidjfta&cn bei 'JiQmcn'5 3lmatia luarjttc, beutet iuo(;t bavauf,

bo6 bie Sitte fic§ feit ber geit ertjalten, luo bie §crsogin=ü)!utter SIeflentin luar, unb man
au^ ben 58ud}ftaben nid^t änbevte, al5 Äavl 2Uu]uft ^^ivoreftor unb Jpäter .'öersog luiirbe.

(Vvcilid) ftellt Öoettje ®. 174, 10 bie Soctjc i'o bar, alo ob nur bieSmal baö %iMr ein A
«lebilöet f)abe. Siefeä roar leichter bariuftcUen als ctroa ba§ K A. S3ci bcm einfadKn A
an auiouft ä« benten ging nid^t an, ba ber Siuiname bes öcrsoge ftarl loar. — iM-
Gtiua bie ftatt unb? — Jvcftlit^f £»*• <S'5 »urbe an biefem <Ubenb ein ;yeftmaf)[ auf ber

iogcnannten SJofe gehalten (»gl. S. 174, 13 f.),
roocon freiließ baä Zagebud) nichts oerrät.
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5JtitteI bebienten. Gbenfo ben roet6Iiif)en 2)ienft!6oten ber bürger:

lid^en Käufer al§ ben Stubterenben roillfiiljrig, teuften jie jene

burd) manche ©efälligfett ju üerpflidjten, benjeftalt ba^ if)nen bie

Sefenftumpfen ba§ Qa()r ü6er aufbeiua^rt unb ju biefer geftlirfj=

feit abgeliefert rourben. Um biefe regehnäJ3ig in Gmpfang 3U 5

nefjinen, teilten jie fid} in bie Cuartiere ber 3tabt unb gelangten

am 3(benb be§ ^ofjannistags fc^arenmeiä gufammen auf ber

©pi^e bes öau§berge§ an, mo fie bann ifjre Steisfadehr fo fd;netl

al§ möglid^ entjünbeten unb fobann mit i^nen man(^,erlei S3e=

roegungen madjten, roeldje fid; biesmal ju einem grof^en A ge= 10

ftalteten, ba fie benn ftiU I)ielten unb, jeber an i'einem ^Ca^e, bie

flamme fo lange al§ mijglidj ^u erljalten fud)ten.

2)iefe Iebf)afte Grfdieinung, hei einem Ijeitern 2(benbgelag

von oerfammelten »^^reujiben geroatjrt unb berounbert, eignete [lä)

auf alle "^älk, einigen GntfjufiaSmus ju erregen. Ttan ftiefj auf 15

ba§ SoI)t ber oere()rten ^üi^ftin an, unb ba fd;on feit einiger

3eit eine immer ernftere '^^oli^ei berg(eid;en feurige Suftbarfeiten

gu »erbieten 2(nftalten machte, fo bebauerte man, ba^ eine foldje

Seetenfreube fünftig nid)t me^r genoffen merben follte, unb

äußerte ben Söunfc^ für bie 2)auer einer foldjen ©eroofinfieit in 20

bem I)eitern Xoaft:

Qo^anniäfeuer fei uiiüertue^rt,

Sie 5-reube nie »ertoren!

Sefen roerbeu immer ftumpf gefeiert

Unb 3unS^"5 immer geboren. 2.5

ßiner grünblii^ern ^eiterfeit geno^ man bei Unterfudjung

ber bortigen roiffenfd^aftlid^en 3fnfta[ten; befonbers §atte bie

Sammlung ber mineralogifdjen ©efellfd^aft an S^eidjtum unb

Crbnung merflid; zugenommen. 2^ie Sli^finter, me((^e ^u ber

3eit erft lebfjaft jur 3pradje gefommen, gaben, mie e§ mit attem so

bebeutenben 9ceuen geid)ief)t, bem Stubium ein frifd^es ^ntereffe.

©eognoftifdje Erfahrungen, geoIogifd;e ©ebanfen in ein foIge=

red^tes 2(nfd^auen ein3uleiten, gebadete man an ein WioheU, ba§

7. SIbenb, oietme^r aSorabenb. — 21. Ijeitern 2oaft. Sie SSerfe na^tit ©oet^e
olä ©priid) Später in bie „^al)men Xcnien" auf (Sb. III, 1, 238), roo nur ^u^nseri ftet)t.— 27 f. bie Sammlung ber minerologif ti^en ©eiellfcOaft. 2a§ lagebuc^ ge=

beult oom 24. bis 27. be§ äluSpactens ber angetongten SJineralien , bie nact) bem „^io^
grap^ifc^en Schema" aus Seipäig famen. — 29. Slilfinter, aucf) S[ißröt)ren, Jutguriten
genannt. — 33. gebuchte, baAte. — ein aUobeH. »gl. Sb. XXI, i, S. 14, I8ff.

Ser erften Mnlage ift im Sagebud^ am 20. D^ooember gebockt. Sffieiter ift baoon unter bem
QaEire 1807 bie Siebe, roonac^ ba§ ©. 175 3- -t

—
'' SemerEte ^ier wegbleiben mü^te.
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Beim crften 3(n6licf eine amnutige Sanbfrfjuft uorfteKen, bereu

Uneben[)eiten bei bem SUiSeinanberjieljen be§ ©anjen burd; bie

innerlid; angebeuteten uerfdjiebenen ©ebirgSarten rationett tnerben

follten. Gine 9(ulage im Keinen raarb gemad)t, anfiinglid; nidjt

n of)ne Grfolg, nadjfjer aber burd) anbere J^ntereffen beseitigt unb

burd} ftreitige inirftedungoarten über bergleidjen probleniatifdje

2)inge ber ä>ergefjenf)eit übergeben. 2)ie t)on ^o\xat 33üttner

(jinterlafjene 93ibliot()ef gab nod) immer mand;e§ ju t^un, imb

ba§ 33inben ber 33üdjer, bao nüd;I;erige ©inorbnen mandje Se=

10 fdjäftigung.

^^ßä)\t erfreulidj aber bei aHein biefem mar ber 33efud;

meineö gnäbigften A^errn, meldjer mit (^ef). 3{at non iungt, einem

in biefeu ©efdjäften eifrig nütmirfenben ^Etaatömanne, Ijerüberfam.

üöic belo^nenb mar e§, für einen foldjen ^"üi'ften 511 uiirfen, meldjer

15 immer neue 2(ugfid)ten bem .'panbetn unb '2i)mx eröffnete, fobanu

bie 2(uöfüf)rung mit Vertrauen feinen ©ienern überliefe, immer

von 3^'^ 5I' S^^i mieber einnual f)ereinfa() unb ganj rid)tig

beurteilte, inmiefern nmn beu 3(bfid)ten gemäf^ gefjanbelt I}atte;

ba man t[)n benn mofjl eiu^ luib ba§ anberemal burd; bie S^efu^

20 täte fdjueHerer ^ortfdjritte ju überrafdjen mu^te.

Sei feiner bieSmaUgeu 2(nroefenl)eit rourbe ber Sefdjiufj

reif, ein anatomifdieS 3Jiufeum einjuridjten, uie(d)e§ hei 2(bgang

eines ^n-ofeffor'S ber 3(natümie ber miffenfdjaftlidjen 3[nftalt uer=

bleiben muffe, ©ö raarb biefeS um fo nötiger, al§ bei Entfernung

2.5 be§ bebeutenben Soberifd)en .Kabinetts eine grof3e Sude in biefem

'^ad) empfunben rourbe. ^U-ofeffor 3(dennann, uon .*peiberberg

berufen, madjte fid)'ö jur 'i>flid)t, fog(eid) in öiefem Sinne gu

arbeiten imb ju fainmeln, unb unter feiner l^fnleitung gebiet) gar

balb baö Unterncfjmen juerft im bibaftifdjen Sinne, meli^er burd)=

30 au§ ein anberer ift alö ber nnffenfd;aftlidje, ber §ug(eid) auf

^JZeueä, Seltene^, ja i?uriofe§ Stufmerffamfeit unb ^emüfjung

ridjtet unb nur in öefolg beS erften aUerbingS ^^Ult^ finben fann

unb mu%
^e raeiter id) in nunnen djromatifdjen Stubien oorrüdte.

7. ürbfo^ üor Sie. — 11. ber 33efudf;. 2Im 1. Siili aßenb^ tarn &d). 3Jat a?oigt,

fpäter ber §erjog. — 12. pon aSoigt. ©einer @e]d)äft'3geiuanbtf)cit mar fc^on ©.40, 24 f.

gebad)t — 24. ilad)' ber Entfernung be5 .söeräogS ging er am 4. mit '^Ictermann bie ij-rä»

parate burc^; ben 7. feierte er nad) äiJeimar surürf. Stetermann, ber nocf) Dfterit fain,

l;atte fic^ \d)on am 17. Suni @oet[;e in SBeimar oorgefleltt. — 34. ^i lueiter, leidster

Ü6ergang jur garßen(ef)re.
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befto luidjtiger imb liebraerter moKte mir bie ß)eicf)id}te ber 9?atur=

rotfieni"c^afteu überhaupt erirf;etnen. 2Öer bem ©anc3e einer ()ö^ern

©rfenntniö unb Ginfid)t getreulid; folgt, luirb ju bemerfen Ijaben,

ba^ Grfa^rung unb äöiffen fortld)reiten unb fid^ bereichern fönnen,

ba^ jebod^ baö S^enfen unb bie eigentlidjfte Ginfidjt feinestvegö 5

in gieidjer Wlajit yoKfomniener unrb, unb jmar aus ber gan,^

natürlid)en Un'adie, ineit bas äGifjen unenb(id) unb jebem neu-

gierig Umljerftetjenben jugcinglic^, baS llberlegen, ^enfen unb

^^erfnüpfen aber innerljalb eineS geiüiffen ^reifeg ber menfd)Iid)en

^ä[)igfeiten eingefdjloffen ift; bergeftalt ba^ ba§ ßrfennen ber 10

üorliegenbcn SÖeltgegenftiinbe rom ?3-ir|tern bi§ jum fleinften

lebenbigen Sebepunft immer beutlidjer unb au5fü[)rlid)er merben

fann, bie u)al)re ßinfid^t in bie -llatur biefer Singe jebodj in fidj

felbft geljinbert ift, unij biefes in bem ©rnbe, ba^ nid;t aüein bie

^nbioibuen, fonbern gan^e ^al^rfjunberte iiom ^rrtum ^ur 9BaI)r= 15

f)eit, oon ber Söafjr^eit gum ^rrtum fid) in einem ftetigen Greife

bemegen.

^n biefem ^a§re mar id; Im ju ber mid;tigen 3cit gelangt,

roo bie nadjl^er ^öniglid^ genannte Cngliic^e Giefefifdjaft fid) erft

in Drforb, bann in Sonbon jufammentf)at, burc^ mannigfaltige 20

roic^tige Öinberniffe aufgef)alten, fobann burd^ ben großen 53ranb

in Sonbon in il)rer Sljätigfeit imterbrodjen, gule^t aber immer

meljr eiiu3eridjtet, georbnet unb gegrünbet mar. 3^ie @efdjid)te

biefer Sozietät uon 3:[joma5 3prat las id) mit großem 53eifal(

unb bebeutenber S5etel)rung, raas auc^ ftrengere g-orberer gegen 25

biefen freilid^ etroas flüd^tigen SRonn mögen einjuroenben I^aben.

©eiftreid) ift er immer unb läf^t un§ in bie 3"fti'i"^6 ^'cdjt

eigentlidj [jineinbüden. Sie ^rotofoKe biefer @efellfd)aft, (}erauö=

gegeben non 23ird), finb bagegen unbeftritten ganj unfd)äl5bar.

Sie SInfänge einer fo großen 3(nftalt geben uns genug ju benfen. so

Qd) mibmete biefem 2öer!e jebe ruhige ©tunbe unb Ijabc oon

bem, mag id) mir baoon jugeeignet, in meiner ©efd;id;te ber

^arbenlef)re furje 9^ed;en]d;aft gegeben.

21. 58ronb, 1G6G, nad^ ber großen ^peft be§ t)orf)eige[)enben 3af)re§. — 23. Sl&ia§

cor Sie. — Sie ©efd^ii^te, History of the Royal Society of LondoB. S5cr Se=

fdjäftigung mit ber ©efc^ic^te ber Sonboncr So.iietät, beionöcrS beä SBerfes oon Spratt,

gebentt bas Sagebuc^ oom 16. bis 19. ^uni. — 25. ftrengere g-orberer, roie SDJontucla

in ber Hiatoire des Mathematiques. — 28. Slbfoi vov Sie IprotofoUe. — 29. ©ird).
Sas SEert fü^rt benfelben Site! roie bas oon gpratt.
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.£")ier bavf id; aber iiidjt ucrfdjiueigen, ba[5 biefe 9Berfe uou

ber ©öttinger 3^ibIiotl^e! burd; bte ©unft be§ eblen $ei)nc mir

gugefoiitmen, beffen luidjftdjtige ©eneii}t()ett biird) viele ^tüjre mir

tinuntcrbrodieu 511 teil marb, uienn er gleid; öfters niec(en uer=

6 fpäteter 3"^"i'cfH'nbun(] mand;er bebeutciiben äl>erf'e einen fleinen

Unmiden nidjt cjanj nerbarg. g^reilid) mar meine befultorifdje

£eben§= unb ©tubienmeife meiftenö fd;nlb, ba^ i<^ an tüd;tige

2öerfe nur einen 9(n[auf netjmen unb jie megen äuf5erer S^u

bringlid)feitcn beifeite legen muf5te, in Hoffnung eines günftigern

10 3lugenblid§, ber fid) benn mof)l auf eine lange 36itftred"e uer=

3i3gerte.

Sind'elmannS früljere 33riefe an .r^ofrat 33erenbiö maren

fdjon längft in meinen .r^i^"^*-'"/ """^ ^^) f)^^tte mid) gu itjrer 3(uS=

(\ahe üorbereitet. Um ba§, ma§ ju Sdjilberung be§ au^erorbent=

15 lidjcn 93(anne§ auf mannigfaltige ä^ßeife bienen fönnte, jufammen^

guftellen, 30g idj bie merten g-reunbe 9.9otf in C^alle, 9.1?ci)er in

SÖeimar, ^-ernoro in '^ena mit in§ ^ntereffe, unb fo biltiete' fid;

nac^ unb nad^ ber Cftanbanb, mie er fobann in bie ."piinbe bcs

^ubltfumä gelangte.

12. ©eine übrigen litterariid)cn unb bic^terifdien 3(rbetten fcfilie^en fidi otjne i\bi:v'

gänge liintercinanber an. — früf)cvc tft auffallcnb. ©te finb teils au5 Bresben unb
9Jöti)ni^ 1752—1755, teils au?, 3!om 17,".5— 1767 geid^ncben. — ÖerenbiS. ©cbrucft ftiiiib

a3el)renb'3. Serenbi§, in @eef)aufcn 171H (nid)t 1720) geboren, lernte SBinctelinmin

iennen, al§ er einige Qdt nadj jeincrSßntcrftabt äiirüctfeE)rte. SU§ Jtubiteur eines preuf.ifdK'n

.§uiarenregiinents ^atte er ein rof)c§ i.'cben geführt, ging aber bann nad) 33erün mit bcnt

jeften 33or'fa§, fic^ ju bcfiern unb fid; weiter auSäubilben. StuS ber bpd;iten Siot rettete

if)n SBindeimann, als er iljin bie ©tcUe eines §auSlcbrerS bc§ jüngftcn ©obneS beS Grafen
von SÜünau in 9iötf)ni6 cerfdjnfftc, beffen S3ibliot^e{ar er war. iBerenbiS begleitete ben
jungen ©rafcn nad) S3raunfd)iueig, roo biefer baS fiorolinum bcfucbte. 2tlS fein 3ög'iii3

in tranjöfifdje Sienfte trat, empfabl il)" öer 33ater ber §eräogins2)lutter in SBeimar alS

iiricgSrat, fpiiter wurce er 5>of= unb .ffamnicrrat, unter .Harl SUiguft 177(; ©eb- ilautnierrat.

Slud) erE)ielt er bie STireftion ber viCnaiidjen i.'anbfd)Qftäfaffe. (jr ftarb 1T.S3. gbatoullier

ber yer,iogin=ilhittcr, nio;u ibn ©octbe in ber Einleitung ^u „äBinrfelmannS Sriefen" madjte,

ift er nie gercefen. — IS. fdjon längft, feit 17!i;). SBgl. 5u ©.90, 2. — l(;ff. SBolf
lieferte baiu einen SUiffa^ über SBinrfelmannS pf)tlologifd)e 3luSbilbung, SKeger ben „Gut=
rourf einer i£unftgefcf)i<ite bcS ad)t,^ebntcn 3al}rl)unbcrt'5" unb eine iJlbbanbUing über bie

€n»eiterung, ineld'c bie .UenntniS ber alten iiunftbeutmale burdj SlUndelinann erbalten

babc, unb ben gegenmärtigen ;;uftnnb ber SUtcrtumStunbe. A-ernoio, ber fdjon im i'iiirä

nai) SBcimar überfiebelte, fönnte an bem Dttavbanb „Sindetmnnn unb fein ^\abr=

bunbert. Jn Sricfen unb 2luffä^en bcrausgegeben uon (Soetbe", nur burdj münblidje
2Ui5funft teilgenommen baben. 3?ie ^"'crauSgabe erfolgte crft nacb Dftern isüö. ©dion
ben 22. September iSd-l batte ©oetbe an Eotta geid)rteben: „3)ie SBindelmannifdjen Söriefe

finb [in 3ena] gebrurft, bie jlunftgefd)id)te' [öcr Gntiöurf oon ätlegcr] ift unter ber treffe.
Sie 3}ollenbung beS (San.^en loirb fid} bis nadi SliidtaeliS uer,5iebcn, rooburd) aber baS
SSerf nur getoinnen fann. iöivx !}5rofeffor SSolf in ^'galle intcreffiert ficb für bie <Bad)i

unb U'irb midi in ben ©tanb fc§en, äBindelmann nud; nad) feinen pb'toioö'fdKn 5?cr=

bicnften ju fcbät^en." ©dion am 11. 3uli fd^idte er „SBinctelmannS Söriefe" an bie 3enaifd)e
Siruderci, ben jitieiten unb britten Srudbogen fanbte er nm S. 3Uiguft jurücf, ben ©djUtg
»on 2)}eperS „,ftunftgef(bid)te" am 21. J^ooember.

©oetFjeS SBerfe 2-i. 1-2



178 5:ag- unb laljrcsljtftc. 1804.

Gin franjöfifc^eS 9)ianuffript, Siberotö 9ieffe, luarb mir

Don Sd^ittern eingef)änbigt, mit bem Jöunfdje, id) möd^te foId^eS

überleben. Qd^ roar »on je()er gmar nic^t für ®iberot§ G)efin=

nungen unb Senfraeife, aber für feine 2lrt ber S^arfteffung al§

Stutor ganj befonberg eingenommen, unb id) fanb bas mir iior= 5

liegenbe Heine i^eft üon ber gröf5ten nufregenben 2rrefflicf)f'eit.

^-red^er unb gel)altener, geiftreidjer unb nermegener, unfitt(id)=fitt=

Iid)er mar mir f'aum etroaS norgefommen; idj entfd;Iof3 mic^ baljer

fe§r gern ^ur Überfe^ung, rief ju eigenem unb frem.bem S^er^

ftänbnig ba§ früljer Gingefef)ene aus ben ^d)ä^en ber Sitteratur lo

l^eri'or, unb fo entftanb, mos id) unter ber ?yorm von Dtoten

in alpf)abetifdjer Crbnung bem 9Scrf (jinjufügte, unb eö enblid;

bei ©öfdjen Ijerausgab. 2)ie beutfdje Überlegung foüte t)orau§=

gelten unb bas Criginat balb nad^^er abgebrudt roerben §ieöon

überzeugt, »erfäumte id^ eine 3(bfd)rift bes Criginnis ju ne()men, is

morauö, roie fpäter ^u er5äf)Ien fein rairb, gar numberlidie S3er=

Ijältniffe fid) j^eniortfjaten.

5^ie neue allgemeine Sitteratur^eitung bemegte fid^

mit jebem iD^onat lebenbiger normärtg, nic^t o(;ne mancherlei 2(n=

fed)tungen, bod^ ofine eigentlidjeg öinbernig. 3(ffe5 ^-ür unb 20

SÖiber, mas Ijier burd)gefodjten roerben mufjte, im 3iilat"we"f)i^"g

ju erjäfjlen, roürbe feine unangenef)me 3(ufgabe fein, unb ber

©ang eine§ roidjtigen (itterarifdjen Unternefjmenö roäre jcbenfat(§

bele^renb. ^ier flennen roir un§ jebod) nur burd^ ein ©Ieid;niä

auöbrüden. 2;er ^rrtum jenfeitg beftanb barin: man l^atte nidit 25

bebad^t, ba| man üon einem militärifdj^günftigen Soften roofjl

eine 23atterie roegfül^ren unb an einen anbern bebeutenben t)er=

fe^en fann, ba^ aber baburd) ber 3Öiberfad)er nidjt uerfjinbert

löirb, an ber nerlaffenen Steüe fein ßeid)ü^ aufjufaljren, um
für fid^ gleid^e S?orteiIe baraus ju geroinnen. 2(n ber Seitung so

bes @ef(^äftes naf)m id) fortroäljrenben lebfjaften 2(nteil; non

DJejenfionen, bie id^ lieferte, wili id) nur bie ber 3>offifd)en ©e=

bid)te nennen unb bejeidjnen.

1. ein frans öfii'rf) es SRannjEript, eine Jlbidjriit , bie ber iöudipnbler ©öfc^en

au^ 5J?eter§burg fid) neric^afft l)otte. Sag Saflcbuc^ ermnljnt am :;6. Siooember 1804 Le
Keveu de Rauieau. S?gt. unfere üluägabe Don Soethco Überjesung (Sb. XXV, B. 192—199).
— 13. ©ebrudt ftanb joKe, luos nur rid)tig roäre, luenn etröa ein i)ieB e§ barauf folgte.

— 19f. 3infec^tungen,,n)ie in Äo^ebueS „rt-reimütigem" unb ber „§aüifd)en Sitteratur«

äeitung". — 32 f. bie ber SPoffiidjen Oebic^te, ju n)e(d)er ber junge §etnric§ S>op einen

Seit geliefert ^atte. gie befc^äftigte i^n tjom 19. bi^ jum 28. Januar, bann ließ er fie

längere ßeit Hegen; am 31. Wiäv^ na^m er fie roicber vor, erft am 11. Slpril fanbte er
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^m ^atjve 1797 {jottc idj mit bcm auo Italien gurüdf^

fefjrenben ^^reunbe 9)ici)cr eine äi'anberung nad) ben fteinen ^an=

tonen, uiofjin niicf) nun fd)on jinn brittennuüc eine un^Iaublicfie

Se(jnfucf)t anrec^te, (jeiter noUbradjt. Ter 'isierunilbftätterfee, bie

5 (S(^nn;§er C^'^*-"/ 3^lüclen unb 3(ltorf, auf bein A)in= unb C^er=

raege nun mieber nüt freiem, offenem ^huje bei'djaut, nötigten

meine (Sindilbunc^sfraft, biefe Sofalitäten alö eine ungeljeure

Sanbfd^aft mit ^HU-fonen -^u beuölfern; unb meldje ftetlten fid)

fd^neffer bar al§ 2'ett unb feine mad'ern ,o'-''t9t:noffen? ^d) erfann

10 (jier an Ort unb Stelle ein epifdjeö ©ebidjt, bem id) um fo

lieber nad;f}ing, als id) Jintnfd;te, inieber eine gröf^ere 2(r6eit in

^eEametern §u unternefjmen, in biefer fd)önen Tidjtart, in bie

fid; nadj unb nad) unfere ©prad)e ju finben unif^te, toobei bie

3(l)fid)t UHir, mid; immer mdjx burd) Übung unb 33ead;tung mit

15 greunben barin ^u uernolltommnen.

S>on meinen 3(bfid;ten melbe nur mit uienigcm, bafs id; in

bem STett eine 3(rt uon 2)emo§ bar^ufteHcn nort^atte unb i()n

besfjalb al§ einen foloffal fräftigen Saftträger bilbete, bie rofjen

!IierfeIIe unb fonftige 9Baren burdjS ©ebirg (jerüber unb Ijinüber

20 §u tragen fein Sebentang befdjäftigt unb, oljue fidj meitcr um
•Oerrfdiaft nodj Ünedjtfdjaft ^u befümmern, fein ©eiuerbe treibenb

unb bie unmittelbarften perfönlid)en Übel abjumcfjren fä(}ig unb

entfdjtoffen. ^n biefem Sinne mar er ben reidjern unb [)ö()ern

2ttnbe(euten befannt, unb (jarmloS übrigens audj unter ben fremben

25 93ebrängern. S'iefe feine SteUung erleidjterte mir eine alfgemeine

in A^anbtung gefefcte ßrpofition, moburd) ber eigentlidje ^^fti^nb

beS 2(ugenblids anfdjaulid; marb. DJiein Öanbnogt mar einer oon

ben beljaglidjen !-li)rannen, meld;e Ijerg= unb rüdfidjtSloS auf ifjre

^med'e Einbringen, übrigens aber fid) gern bequem finben, beS^alb

30 audj leben unb leben laffen, babci ai\d) l)umoriftifd; gclegentlid)

bieS ober jenes uerüben, roaS entmeber gleid;gültig mirfen ober

fie ä»'" Svud ab, ,,bttmit fic fertio fei", nicf)t mcit er fic für fertig [)ciltc; er riiittc gern

„nocfi länger baran ausgepu^t". 5« i'nä '^fl'c Sierteljaftr i)atte er brci nnbere iieiirteitungen

geliefert; bem britten SJierteljabr poran ging fein Sliiffa^ „iU'er iOiafolifagefäfee"- SÜnnc^eä

gab er in bn§ „^nteUigtn.^blatt" ber gcitnng.
1. aiuf 3?eranlaffung bcS Sd;illerfci)cn „Seil" gecenEt er feiner eigenen bcabfic^tigten

epifd)cn SorfteUung ber Sage. — ^m Sal)rc 17i)7, onfang§ Cftober. Sgl. 53b. XXIII,
130— 150. — if. äurüc£(el)rcnben, üicdnehr narft Stäfa am 3i''i'fficrfce änrücfgeteerten.

— 5. ©ebnicft luar &oden. 3?gl. S8b. XXIII. S. 135. — ß. Jriicffcljlcr loar nur ftatt

nun. — 10. ^ier ön Crt unb Stelle. 35ielme[;r begann er erft nnd) ber Siücttebr

am 9. bie Sage in Sfc^ubiä „Gbrontt" äu tefen, unb er befpracl; bann i^re SJetjanblung

mit Wetjer. — 12. Sic(;tart, aSerSart. — 21. Slbfag »or allein, bann Sanbooigt.

12*
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Qucf) moi)i D^u^en unb 3d}aben ^ur g-olge Ijahm fann. 9)ian

fiel)t aus 6eiben Sdjilberungcn, ba^ bie ätniage meines ©ebidjtes

üon beiben Seiten etroas ;^äf5(id;eQ Ijatte unb einen gemeffenen

@ang erlaubte, roetdjer bem epifdjen @ebid)te fo ivoljl anfteljt.

S^ie altern Sd^raeijer unb bereu treue 9?eprä)'entauten, an 33e= 5

fi^ung, G1)re, Seib unb 3(nfefjen uerlel^t, foUten baö fittlid) 2eiben=

id^aftlid^e jur innem ©iirung, 33cuiegung unb enblid^eni 2(uöbru(^

treiben, inbeS jene beiben ^-iguren perfönlid; gegen cinanber ju

ftefien unb unmittelbar auf einanber ju mirfen l^atten.

2)iefe ©ebanfen unb Ginbilbungen, fo feljr fie mic^ aud) 10

befd^äftigt unb fid; gu einem reifen ©ansen gebilöet (jatten,

gefielen mir, o{)ne bafs id) jur 3(uöfü()rung midj (jätte beraegt

gefunben. Sie beutfd)e ^rofobie, infofern fie bie alten <SiIben=

ma^e nac^bilbete, roarb, onftatt fid) gu regeln, immer problematifc^er;

bie anerkannten 93leifter foldjer fünfte unb Äünftlidjf'eiten lagen 15

big 5ur geinbfdjaft in ä'Öiberftreit. .'oieburdj roarb ba§ 3i^eifel=

Ijafte nod) ungeraiffer; mir aber, menn idj etmas uorfjatte, mar eS

unmöglid), über bie SRittel erft ju beuten, raoburdj ber 3'^ed

ju erreichen märe; jene mußten mir fdjon bei ber §anb fein,

roenn id) biefen nic^t alfobalb aufgeben fottte. 20

Über biefeg innere Silben unb äußere Unterlaffen maren

mir in bas neue ^a{)rl)unbert eingetreten, ^d; Ijatte mit «Sd^iffer

biefe 2(ngelegenl)eit oft befprod;en unb if}n mit meiner tebijaften

©d^ilbenmg jener g-elsroänbe unb gebrängten 3"fti^i^'5e oft genug

12. Bewegt, bewogen. — 13. 2)te beut^d^e qjrofofate. SSgl. ©. 27, 10—38, 2. —
14. @ebrudt ftanb mar ftatt tuarb. — 15. bie anertannten üJUiftev. §ier, ido

oom ßnbe beS Sa^r^""bert3 bie Siebe ift, fann nur an aSoB unb Älopftod gebacfit

Ttierben. — IG. ©ebrudt ftanb 5>ierburcf), i'onft Ijieburc^, ^ieoon, ^iesu. — 2if.

roaren mir in bas neue 5al)r J)unbert eingetreten. Sie^ ift nidjt richtig.

Sim 30. Suni 1798 jrf)rieb er an Sd^iUer: „Sas Sefte, roag mir inbcffen [feit bem üi.]

äu teil geworben, mbd)te roo^I bie nöBere äKotinierung ber erften ©ejänge beä'SeU?' fein,

foioie bie flärere 3bee, wie id; bicfes ©ebidjt in abfielt auf Sc^anbiung unb 2:on oon

bem erften [„.germann unb 2)orotl)ea"] trennen tann." 3>Qbei roaren it)m SB. »on §umbolbt§

„äft^etiid)e Serfuc^e über öermoitn "ib Sorotfjea" fetjr förberlic^ geiüefeu, ba fie it)m

burc^ auöfii^rlic^e SarfteUung ber Gigenfc^aften fcineä @ebic^tc§ baS roeite ^elb gejeigt,

in roeld)eä tiincin er bcn „Seil" fpieien fönne. 2a§ Sagebud) bemcrfte fcf)on oorijer, am
28. ailai, bei ®e[egenE)eit ber .§umbolbttcf)cn ©c^rift babc er »iel gebadjt „über bas epife^e

®ebid)t unb über bas, wnä wof)I 5unäd)ft porsune^mcn n>äre". S)ann aber trot „Seit"

^ititer ber „Sit^iUeis" iuxüd, wenn er audi am 11. Quli 1799 nod) einmal im Sfc^ubi

Ia§. 3U§ er ben erften (Befang ber „aic^iUeis" anfangs Slpril 1T99 ootlenbete, madjte er

eine ^^«aufe, bie perpngniäooU für bie J;id)tung würbe, ba er fie nidit wieber aufna£)m.

aiber aud) „Seil" jog i^n nic^t tnc^r an; an bie Stelle ber epifc^en 2M(^tung trat bie

bramatifc^e Scwältigung ber franjöfifc^en gtaotsumroäläung in ber „9iotürlid)cn Soc^ter".

— 23. oft befproc^en. . Tmx fürs nad) ber Siücfte^r au^ ber ©c^tpeij fann er it)m ba§

Sofal einmal anf^aulid) gefd)ilb«rt r)aben, aber einge^enber befprad)en fie fid) barüber,

inwiefern ber ©toff jur epif^en Setjanblung fid^ eigne ; bies gef d)al) waf)renb beä 21ujent=

l^alte? in gena pom 20. SWörä bi§ jum 5. äpril 1798.
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iintcvfjaltcn, bcrgeftalt baf5 \\d) 6ci tf)m biefcö 2()ema nacf; feiner

SBeife jurecfjtftellen unb formen mufUe. 2(ud) er machte mid)

mit feinen 9(nftd)ten befannt, nnb id) entbefjrte nidjtö an einent

Stoff, ber bei mir ben Siei^ ber 9teu!)eit unb beö unmittelbaren

5 3lnfdjauenö vertoren fiatte, unb überlief? if)m baf)er benfelben i^erne

unb förmlid), mie id) fdjon frü()er mit ben Kranidjcn be§ :^'5bi;fuS

unb mandjem anbern Xfjema cjettjan (jatte; ba fid) benn aus

jener obicjen SarfteKunc^, üerßlidjen mit bem SdjiUerifdjen ®rama,

beutlid) ergiebt, baf^ if)m alleö üoKfommen angefjört, unb baf5 er

10 mir nidjtö als bie IHnregung unb eine lebenbit3ere 2lnfd)auung

fd)ulbii3 fein mag, alö iljm bie einfadje !^egenbe Ijätte genniljren

fönnen.

Seine '^Bearbeitung biefe§ Wegenftanbeä marb inunerfort, rate

geraöljnlid), unter unö befprodjen, bie 9i ollen jule^t nai^ feiner

1
f.
bcrgeftalt bajj ... formen miijjte 3lucf) bic3 ift lüc^t richtig. Scfiitter fcifite

ben ©ebontcn, ben von 0oetf;e längft aufgegebenen Stoff bramatifd) ä" bearbeiten, evft

im a)!är,^ 180:;. Um 10. '•SVäv^ tjcrtraute er ßoethe, bag ihn ein neuer Stoff mit gan-,

befonbcrer Jlraft unb ^nnigfeit ergriffen i)abc, aber nod; fei e3 blof? ber Dloment ber

^Öffnung unb buntein Ült)nung; bnf; e? ,,3;e(r' fei, oerfcfiroieg er it)m luic feinem greunbe
itörner. i^on einem formUct'en Über (äffen beS Stoffeä (3- üf-) fann gar feine Siebe

fein. — i;. ben jlranictjen beS ^btiEu'ä. Jen Stoff t)atte ©oetbe uierft beöanbetn
TOoUen, aber Sd;iller nerfudjte firf) nucf; an if)m, unb (yoettjc oertor barüber bie 2uft an
ber ißearbeitung. — 7. unb m an d;em anbern Sbema, ben Sagen oom „Jaudjcr"
unb oon „§cro unb Seanber". — 11. fiegenbe. @oeti)e fpridjt uon ber iellfage ahi

einem li!ärd)en. — IS. ©eine. 3!ructfct)(er luar ba§ bt§i)er fortgepflanzte Eine. —
14. unter uno befprodien Erft ali Sd)iller im D!ai l'^oii fid) ber JlU'jbilbung

ber bid)terifd)en ^abel beo Ztü .^uiuanbte, fd)cint er ®oeti)e ben ©egenftanb feineö neuen
Xramai oerraten ju ^abcn, lUoOl bei bem Diorgenbefudje, ben biejer ibm nad) ber 3iüct=

feljr pon £aud)ftebt am 13. iDUti madjte, um „mand^eij mit ihm ju befpredien". 5''"t
Sage fpiiter fc^rieb ®oet[)e bem 'J-reunbe: „iieben Sie molil unb erfreuen fid) 3^)^^^ neuen
S:>ramrtö." Crft al'3 ((ioetf)e Pon g'-na äuriicttet)rte, befprad; er mit Sdjitler bie fdjipierige

Stntagc be^ä „Xeü", loie baä 2;agebud) pom 22. unb 24. Jjuli ergiebt. 2Bie luenig aber biefcr

bamit jaftanbe {am, bemeift feine briefliche ihifeerung an (üoetbe pom i». 3luguft: „3d) ftef)e

[bei meinem Srama] nodi immer auf bem alten ,'vlect unb beroege mid) um ben iffiatbs

ftätterfee tierum." (Srft a[§ er über ben *Blan gan^ mit fid; einig geroorben loar unb bie

©idjtung luivtlid) begonnen ()atte, am 31. Dftobcr, fprnd; er ipieoer mit Öoetlje über
fein Sdiaujpiel. 3^a'i 3^agebud) berid)tet an bicfcm Soge: „Slbenb'j bei SdiiUer. Teil.
gauft. Phi osophica." '^Ibcr bei feiner bamaiigen iierftimmung gegen ßJoetfje fdjeint

er ibm bie erften Svenen nid)t mitgeteilt ^u baben. S8or!)cr [jatte er ibm nur im all^

gemeinen gefagt, er u'oUe in 3ena, ipobin er fid; begab, ben ,,IeU" beginnen, unb (Soetbc

ben großen älnteit auCniefprodien, ben er an feiner ,,iuid)tigen 3Irbcit" nctjme. 2ludi

ipurben, ba ba>j Stüd in SSeinuir aufgejüljrt mcrben foUte, fd)on bie baju nötigen
Seforationen befprodjen, über bie er uon Öoetl^e unb ajtencr am beften beraten iperben

tonnte, öiernadi entroarf er benn bie 3tngabe ber ®eforationen, bie er am .5. Scjember
an 3ff'n"ö fanbte. Sa er nid)t bie eiuäetnen Sitte be5 Stücte-j nad) i[)rer (Jolge bid)tete,

fonbern nur geroiffe äanbiungen burd) bie fünf iHtte burd)fü()rte, fo teilte er ©oettie ba4
65ebid)tetc nid)t mit, er iPoUte ibn burd) einen poüenbcten 3ltt überrafc^en. Stuf bie

Senbung be^ä erften am 13. ^ai'uai' 1804 cnuibertc (SioctE)e: „5)oä ift benn freilid) fein

erfter 3ltt, fonbern ein ganzes Stüd, unb lin oortreff(id)e'3, moju id) pon öersen @lüc£

ipünfc^e, unb balb mebr ju feften bcffe", eine 3(u6erung, bie barauf ju beuten fd)eint,

bog if)m bie Stnlage be-j (5tücte5 neu ipar. 3(to SduUer if)m barauf ba'5 Siütli fanotc,

fanb er ben ©ebanten, gleid) eine Öanbesgemeinbe 5u tonftituieren, portreffüd). Xen
ed)(uf) fdjidte Sd)iller am 10. Jebruar äugleid) mit feinem 3Sorid)[ag ber DioUenbefetjungCß- 1 U,
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Überzeugung ausgeteilt, bie -^^ro6en gemeinfd^aftlicf) inelfad; unb

mit Sorgfalt 6ef)anbelt; aud; fudjtcn juir in ^oftüm unb ^efo=

ration nur mäfjig, iDterooljl fd^idlid) unb d;arafteriftif(^, gu t)er=

fafjren, mobei, roie immer, mit unfern ö!onomifd)en Gräften bie

Überzeugung ^ufammentraf, baf? man mit allem 3(uf5ern mä^ig 5

rerfal)ren, l)ingcgen bas innere, ©eiftige fo Ijod; al§ mi3glid)

fteigern muffe. Übermiegt jenes, fo erbrüdt ber einer jeben

Sinnlidjfeit am C'nbe bod; nidjt genugtfjuenbe Stoff alles ba§

eigenttid) f)ö(jer ©eformte, beffentmegen bas 2d)aufpie( eigentlid;

nur juläffig ift. S^en 17. 33tärj mar bie 3(uffü[jrung unb burd; 10

biefe erfte, roie burd^ bie folgenben Ssorftellungen, nid)t raeniger

burd) bas ©lud, meld;es biefes SBerf burdjaus madjte, bie barauf

gemenbete Sorgfalt unb 3Jiülje uottfommen gered;tfertigt unb

be[oI)nt.

S)er 3?erabrebung mit Sdjitter gemäfj ein 9iepertorium unferä 15

beutfdjen 2:^!£)eater§ nad^ unb nad; ju bilbcn, nerfudjte id; mid; an

G5öt3 oon 53erlidjingen, oljue bem ^meä genugtfjun 3U fönnen.

2;a§ Stüd blieb immer ju lang; in ^mei ^^Teile geteilt mar e§

unbequem, unb ber fliefjenbe l)iftorifd)e G)ang Ijinberte burd;aug

ben auygeid)rie&enen Dioüen mit brei neuen Sei&ern, bie er freiert i)übe. Qrgenb ein

GinfluB Ooet^es auf bie Sichtung fc^eint BöUig auSgefd^Ioffen , nur eine ©teile änberte

gdjiUer auf ©oettjeö Semerfung in ber §onbfd;rift.

1. gern ein fd^aftlid^ oiclfac^. Sie Seieproben fanben am l. uiib 6. DJärj ftatt;

bei ber sroetten fonnte Schiller nidjt anroefenb feir. 3(uf ber a3üE)nc rourbcn bie beiben

crften Slufjügc am a., bie folgenbcu am i». probiert, ben 13. unb 15. bas ganse Stüd.

Sie youptprobe war am IG. .— 3. nur mii^ig, aud) ii'Cil bo'3 Stüd noct) cor Oftern

gegeben werben joUte. — u. bie folgenben, junädift ben I9. unb 24. liJörj unb ben
16. 3uni, bann breimat ä" Sauc^ftebt unb ^u SBeimor wieber am 1. Sejember (bieomat

mit DJüdfic^t auf bie grbprin^effin, bie ruffijc^c QSrogfürftin, o[)ne ben testen Htt wegen
be§ ÄaifermorbeS). — 15. SerSlerabrebung mit Sdtiller, worüber ©oet^e oben im
atnfange oon 1799 beridjtet £)at. — 17. ©05 pon Serlidjingen. Sie Bearbeitung für ba3

Sfieoter begann er anfangs ^uü 1803, al5®(^iUer naä) 2aud)ftcbt gereift war. Siefem id}rieb

er am 5. : „Saä altbeutfd)e wiebererftanbene Srama bilbet fid) mit einiger Seguemlidjteit

um. ^ii wüßte nid}t m fagen, ob fid)'5 organifiert ober trpftaUifiert , welc^eg benn boc^

äulegt, nod) bem Spradigebraud) ber Derfd)iebenen Schulen, auf eins t)inau§[aufen möd)te."

9Jac^ odiiUers gurüdfunft befprac^ er fic^ barüber einge^enb mit iijm. Sa§ Sagebuc^
gebenft be3 „©Ö5" am ütorgen beä 22. unb 23., unb con ber Unterbattung mit ©djitter

am Sl.enb beö le^tern £)ei^t eS: „Über Crganifation. Sann über 'Ciö|", befonber-ä ben

fünften 3ltt." Sen 28 warb „an '@ö|' gebadet". Ser britte SUifjug befd)äftigte iljn am
aJlorgen beä 18. Muguft. Sann aber mußte er ba§ ©tüd längere ^eit ru^en laffen. (Srft

im gebruar 1804 fef)rte er jum ,,&'6W' jurüd. Sae 2agebud) gebenft feiner täglicb 00m
18. bis jum 26. gebruar, bonn am 29., unb im folgenben Ü)ionat oom 1. bis 3. unb Dom 7.

bi§ 11., am 6., 8. unb 21. Slpril, bann roieoer am 29. unb 30. Jsuni, ober erft por ber

3Jlitte 5"'i worb er ernftlid) angegriffen, ba er im September aufgeführt werben foQte,

oor bem (rnbe beS 5DionatS oollenbet.
^
SaS xagebud) melbet am 16.: „Sie por^ergel)enben

Zage [wofil oom 11. an] meift am 'OJö^ ", am 21.: „3ufammenflellung bes 'Giög'." —
18. blieb immer ä" long. 2lm 22. ©eptember würbe er gan^ gegeben, eine 2Bod)e

fpäter ber erfte bis britte, am 13. CEtober bie brei legten Slufjüge, am 8. Sejember
wieber baS ©anse, aber mit' bebeutenben itürjungen. 5« biefer legten ©eftalt warb eS

bis äum Scjember 1813 noc§ einigemal pon ber ffleimarifc^en Öefellfdjaft aufgeführt unb
aud) in bie „SJac^gelaffenen Schriften" aufgenommen.
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ein ftationäreä ^ntereffe bei* ©jenen, loie cö auf bcm 3^1}eater

gcforbert inirb. ^^'i'^'-li*-''^ ii"U' bie X'frbcit angefangen unb iio[t=

enbet, nidjt oljne .St-^ituerhift unb fonftige Unbilben.

^n biegen Reiten melbete jic^ aud; 6et mir ©raf 3eno6io,

5 um bie fünfzig Carolin mieber jju empfangen, bie er nor einigen

^al}ren bei mir niebergelegt I)atte; fie lüaren alö ^^reiö an^--

gefel3t für bie 6efte 3IufI5fung einer uon ifjm gefteltten ^-rage,

bie id) gegennnirtig nid)t meljr ju artifulieren muffte, bie aber

auf eine n)unberlid)e 2Seife ba (jinauöging: mie eä eigentlid) von

10 jetjer mit ber 33ilbung ber 9Jienfd)en unb menfdjlidjer ©efellfdjaft

i^ugegangen fei. iWan liätte fagen mögen, bie 2lntiüort fei in

§erber'§ ^been unb fonftigen ©djriften ber 2frt fdjon ent=

fjalten gemefen; aud) fjätte A^erber in feinem früfjern 3.^igor, um
biefen ^reis ju geminnen, inofjl nod; einmal ju einem faf^Iidjen

15 3(efume feine g-ebcr malten laffen.

Ser gute, moljlbcnfenbe ?yrembe, ber fid/§ um bie 2luf=

f'Iärung ber 3L)tenfdjen etmaS moffte foften laffen, ()atte jid) oon

ber Uninerfität 'i^cna eine ä>orfteI(ung genmdjt, al§ roenn e§ eine

^-^(fabemie ber SÖiffenfdjaften märe: won if)r fofftcn bie einge=

20 fommenen Strkiten burdjgefefjen unb beurteilt merben. 9Sie

fonberbar eine foldje ^-orberung ju unfern oiift^nben pafjte, ift

balb überfefjen. ^nbeffen befprad) id; bie Ba^^e. mit <Sd^iI(ern

meitläufig, fobann aud) mit ©rieöbadj. 33eibe fanben bie Stuf-

gabe alljumeit umgreifeub unb bod) geRiiffcrmaf5en unbeftimmt.

25 ^n uicffen 3camcn follte fie au'Sgefdjricben, uon mem füKte fie

beurteilt merben, unb meldjer 33el)örbe burfte man gumuten, bie

eingeljenben Sdjriften, meldje nid)t anberö als umfänglidj fein

f'onnten, felbft von bem beften ^opfe aufgearbeitet, burdjjuprüfen?

3. fonftige UnCütbcn beutet auf bie 3)Jü[)en ber 3(r6eit tjin; benn Tjier ift »ort

ber 3tiiönrlieituiuj , lücfit uon bei- 3(ufnat)nie auf ber 33ül;nc bie Siebe. — 5 f. oor einigen
Saljren, niel)r ali incr. Zai Jngcbud; beriittet nm 2(). g-ebruar l^iüi: „Mittag (5!rof

genobio uon a>enebig." Cr inetbete fid) luicber (3-4f.) int TOai 1801. 3nt Sngcbud)
fte^t georucft am 4. : „(Jiraf Zanobio", am 5. : „!Jem &t. Zanobio bie 50 Carol. reftituicrt."

Sen Srucfs ober Sc^reibfeftter Zanobio Ejot ber §erau'3geber nid;t tjerbeffert. — 7. einer
Don iftm gefteüten ^rage, bie Gloetiic bdmalä nid)t fo fonberbar erfdjien. a<gl.

äu 3-22. — 13. in feinem früt)crn SSigor, ido e§ i[;n rcijte, au-5gefe?ite *?^reife ju

erl)alten. Sa^ er and) im ^al)xc I80i nod; gciftig frifd) roar, ^eUit feine „äibraften". —
21 f. ift balb überfeijen. 35od) [)atte bic5 if)n nid;t beftimmt, ben 9Cuftrag abäuteljuen.

— 22. ® djillern. 3?aoon jeugt ber ä^riejinedjfei mit (Üoetlje oom 7. bi§ 11., oom 18. iliürj

unb 7. Slpril 1801. Um eine empirifdje ©runbiage jur Cöfung 5U habtn, rooUtc er fid)

burd) Dieifebefc^reibungen „ein Mnfdjaucn ber europäifdjen 'Jiationen bitben". — 23. (Srie^s
bac^, mit bem er im :Juni unb ^\uli I801 in *}.U)nnont äufammen luar. 3a§ Sagebud^
berid)tet am 2. J^uli I8üi: „lUit ßrieöbac^ unb [beffett Sd;roager] Sd}ü§ über bie ipreiä»

aufgäbe, bie Stufen ber Äultur bctreffenb."
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©er ^onflift jraifdjen ben Sfnatoliern unb Cfumeniern max

bamalg leMjafter aU jefet; man fing an fid) 511 überzeugen, ba^

baö 9!}icnfd)engefd;Iedjt überatt unter geiöiffen Dtaturbebingungen

Ijabe entfteljen fönnen, unb bajj jebe fo entftel)enbe 9)tenf(^enraffe

fid) t()re @prad)e nad) organifdjen ©efe^en I^abe erfinben muffen. 5

^ene ?yrage nötigte nun, auf biefe Stnfänge (jinjubringen. @nt=

fd)icb man fid) für eine Seite, fo fonnte ber 2(uffa^ feinen aE=

gemeinen 33eifaK eriuarten; fc^manf'en jmifdjen beiben mar nidjt

ein !i^eic^te§. ©enug, nad) oielen ^m- xmb 2öiberreben lie^ id)

$reiö unb «3-rage ru()en, unb r)ieneid)t I)atte unfer 5Jiäcen in ber 10

3n)ifd)engeit anbere ©ebanfen gefaxt unb glaubte fein ©elb

beffer anmenben §u fönnen, meld)eö au§ meiner äieriDal^rung unb

23erantmortung los ju merben für mid) ein angene[)meä (gr=

eigniä mar.

1. Sdtatoliern (Süiorgenlänbern), benjenigen, roeld^e bic 2Ibftoinmuiig QQer ällenfc^ert

»on einem ^»aare im ÜJIorgenlanb annet)mcn, luogegen bie CEumetiiev einjelne erfte

aUenfcfienpaare an oerfcfiiebenen Cvten ber Erbe fic§ benten. SJgl. Sb. XXI, 2, ©. iö3 2lnm.
— 4. aJtenfd^enrace.
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'^fllo luarb aud) btefcö ^ai)v mit beii bcfteu i^orfä^en unb

'^^.f)offnuiuT;en angefangen, imb gumat £)emetrtuö iimftänblid;

öfters befprodjen. äßeit mir aber beibc biird) förperlirf^e G)e=

ö bred;en öfters in ben ioauptarbeiten geftört tuurben, fo feilte

Sdjitter bie Übertragung ber ^I)äbra, id) bie beS Siameau
fort, löobei nidjt eigene -^^robuftion verlangt, fonbern unfer ^'alcnt

burd^ frembe, fd)on nottenbete SBerf'e aufgeheitert unb angeregt

tourbe.

10 '^d) tnarb hei nteiner 3(rbeit aufgemuntert, ja genötigt, bie

fran5Öfifd)e Sitteratur mieber norjunefjmen unb ^u ^BerftiinbniS

beS feltfamen, fredjen ^i3üd)leinv mandje für unö 2)eutfd;e uienig=

ftenS uöHig üerfc^ottene 9^amen in djarafteriftifdjen 33ilbern abermals

1805. S)a§ t)or[)anbene 2;age6ud) ift auBerorbcjitUd) bürftig mit 2Iu§na]^trte be3
ganuat'ä, oon ben anbern ü)tonaten finb fünf gaiij übergangen, meift nur eine ober äinei

itnbebeiitcnbe Slngabcn gegeben, ^ni „53iograp[)ifrfjcn Scf)emo" ftanb nur: „^ranjöfifcbe
Üittomtur in SBerbinbung mit SiomeauS Sieffen. jtranfbeit. ScfiiUcrS Sob ü. lUai.

£Qucf)ftebt._ iöalie. Dr. (Sali. Slagbeburg. §e(mftebt k. SBinctelmann. 2tU'3ftcllung,

fiebcnte. totaU be5 2(ugiaä. Saaten beo .gerfuteS. -|!!)i)fitaUid;e SSorlefungen ben Samen."
SUif ber Siüdieite: „SInfang bes Srucfä ber 5 ^"^^ entehre." ^n unjerm 35cricbte roirb

ben äßergnügen-j; unb Cr^olung^reifen eine lueite 3tu6fiil)rung gegeben, nacfibcm be^j ^ex-
lufteö Don ScbiUer unb beö lüotjitbiitigen einflufje'j bamaliger Siefucbe gebacbt ift. — 2. 311 fo
ftefjtjjicr rec£)t auffaUcnb, ba eS nur auf bie iiberid;ricbene Saftrjaijl fid) bejiefiert Eönnte,

aber eine eigentlidje Folgerung fid) nid)t ergiebt. — 'S. angefangen, gebad)t roirb uon
UU'J bei ben. Stber von iijrer Serbinbung war unmittelbar nortjer nid)t bie Siebe. —
6. ßoetbe fanb im 33riefroed)fel mit SdjiUcr ant 14. ^('""('i' tiie iiugerung: „Dlun roerbc

id) bie nädjflen atbt ^age baran roagen, ob id) mid) }u meinem 'SemetriusMn bie getjörige

Stimmung fe^en fann, rooran id) jroeifle", unb am 27. il'iärs bie Dielbung, er I)abe fic^

jeipt enblic^ mit ganjcm Grnft an feine Slrbeit angcflammert, unb beute nid)t mebr fo

ieid;t jerftreut ju merben. ®d)on fieben "Jage »ov ber Üluffübrung beS „Seil", am 7. Süiirj

ISUi, hatte fid) ed)iUer jum „Semetriu§" entfd)loffcn Slber bann fdjroanftc er roieber

sroifd)en bicfem unb ber „.vierjogin non 3elle '. ®ie Sieifc nad) Berlin ftörte feine bidjterifdje

Shiitigfeit unb von bem längern 3lufenti>«tte in ^sena !el)rte er am is). September i)aib

gebroden nad) 2ßeiniar ;urüd. SCod) hielt er am „Semctriuä" feft, ben er GoUa am 13. £e=
jembcr für ben fünften UJanb feiney „'2:hcaters"tierfprad), ber freilid) erft für It07 in2[U'jfid)t

genommen mar. Untci'rebungen über baä Stüd icerben im Xngebud) nicht erroäljut. Gine
fo[d)e tonnte roohl am ^. Qanuar ftattgefunbcn t)aben, ba ©oethc an biefem 2lbenb

bei Scfiiller ipar, ber eben bie brci erften 2(fte feiner Überfe^ung non SRacines „^Ujäbra"
poUenbet h«tte. Siefe t)atte er auf ben äSunfch bc'ä .Sjerjog? übernommen; fie foUte am
(Seburt^tog ber ^erjogin, am 30. Januar, aufgeführt merben. — 11. roieber Por,^u =

ttef)men, ju ben alphabetifc^ nad) ben qjerfonen unb ßJegenftänben georbneten 2tn=

merhmgen , bie einen 2tnf)ang ber ÜberfeKung bilben foUten.
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ju kleben, ilhififalifrfje 33etradjtuiigcn rief icf} aud) lüieber

i)eroor, obgteid^ btefe mir früf)er fo angenetjme 53efrfjättigung lange

gefd)n)iegen ijaüe. Unb fo benutUe id) manrfje Stunbe, bie mir

fonft in Seiben unb Ungebulb nerloren gegangen märe. S)urrf)

einen fonberbar glüd'Iidjen S^^f(^^^ t^'t^f 5" gleidjer ^i-'it et» g^ranjoi'e 5

I)ier ein, Diamens ^Te^ier, meldjer fein 3:alent, fran3öfifd;e i^omöbien

mit abroedjfeinber Stimme, raie ifire Sdjaufpiefer fie uortragen,

munter unb geiftreidj üorjulefen, bei §ofe mef)rere 3(benbe [jin=

bur($ gu berounbern gab; mir befonberö ju ©enuf? unb 9^u^en,

ba id; 3}iolieren, ben id^ I)öd;nd) fd)äl5te, bem id) jäf)rlic^ einige 10

3eit roibmete, um eine moljl empfunbenc $eref)rung immer mieber

ju prüfen unb ju erneuern, nunme[)r in lebenbiger Stimme non

einem Sanbemann üernaljm, ber, gleidjfaltö uon einem fo groj^en

2^alente buri^brungen,. mit mir in .f)odjfd;ä^ung besfelben bar=

ftellenb metteiferte. 15

(Sd)il(er, burd; ben 30. ^^nuar gebrängt, arbeitete fleif^ig

an ^I)äbra, bie aud) mirtlid; am beftimmten 2^age aufgefidjrt

marb unb f)ier am £rte raie nad)()cr ausmärtg bebeutenben

£d)aufpielerinnen ©elegenl)eit gab, fidj {}erüor§utf}un unb i()r

Si^alent ju fteigern. 20

^nbeffen raar id) burd) ^raci fd)redt)afte 3>orfä[[e, burd) jraei

S3ränbe, raeld)e in roenigen Slbenben unb 9iäd)ten I)inter einanber

entftanben, unb roobei id) jebeömal perföntid) bebrof)t mar, in

mein Übel, aus bem id) mid) ju retten ftrebte, jurüdgeraorfen.

Sd)i[(er fü'^tte fid) »on g[eid)en 33anben umfd)Iungen. Unfere 25

perfönlid)en 3i^f<-ittnnenfünfte raaren untcrbrod)en; roir med)felten

fliegenbe 33(ätter. Ginige im ^-ebruar unb SJ^irj non i[)m ge=

fd)riebene geugen nod) üon feinen Seiben, uon 2;f)ätigfeit, C£r=

1. a)!uii!alifc§e Setrad^tungcn, ba er ftc^ über bie franjöfifd^e ü)iufif äußern

tnu^te, bie in „KameouS JJeffen" eine DioUe fpielte. — (i. Sejier traf er Qbenbs bei

§ofe, am 3. fsanuar bei ber erbprinjeifin, am 4. unb G. bi§ 8. bei ber ©eräogin. — 17. an
s}i[)äbra. Sie tuar üJiitte be§ lHonatä fertig; ÖJoctbe unb ber 65erjog jaijen fie biirdj.

— 18. ausioärtS. Sie rourbe oon anbern S3üi)nen uertangt. — 18 f. bebeutenben
Sctiaufpielerinnen, in ber öauptroUe, in iuelcf)er 5U SBeimar bie ^agemann giönste.

— 21. äioei f d)recfbafte SSorfälte. S" i'^i' 9'ncf)t com 6. auf ben 7. brannte e§ bei

itonjlcr oon ßopoenfeiS, ®oetbe§ ^au'\t gegenüber, wo aiieger wohnte. S'^^' 3:age fpnter

brod) geuer im ®cf)ie^bQwfe a«5; banon loar er freilid) nidjt periönlicb bebrof)t, aber ber

fyeuerlärm erfdirecfte i^n. — 23f. in mein Übet, bie Sdjinädie, an ber er in ber smeiten

Seäcmberljälfte gelitten hatte. Sßom 'J. an mav er toieber leibenb, fo ba| er baS 3''""'^>^

pten mufete; aud) Schitler, ber noch am 1«. ber 3lufiührung ber „iUitfc^uIbigcn" unb

be§ „Sürgergeneralö" beigeroohnt [jatte, litt an einem .«atarrh unb feine gamilie an ben

aBinbblattern. Xoä) (Soethe geht auf feine unb •Zd)\\lex?, Ärant^eit nid)t nä^er ein, bejieht

fid) nur 3. 27 auf ©chitlers Sriefe com Februar (bem 22. unb 28.) unb Ü)iär5 (bem -.il.),

p()ne be§ Slprit ä" gebenJen, aii§ bem un§ äi^^i Slätter ert)alten finb.
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gebiing unb immer mcfjr i"d;iinubcnöer .^Öffnung. 2(ufangg Wuü
roagt' i^ mtd) auö, id) fanb i()n im 33e9riff, ins £ci)au)piel gu

ge[)eu, uumon id) iljn nxdjt ah^alicn mottte: ein 9)iif5liel)agen

{)inberte mid), i(}n 511 bccjlciten, unb to fd;ieben luir vor feiner

5 .§au§t(}üre, um uns nicmatö uneber,5ufcf)cn. 33ei bem ^nf^'^n'^e

meineö Ä'örperö unb ßeifteö, bic nun aufredet 3U bleiben aller

eigenen ^raft beburften, magte niemanb bie 9?ad;rid)t von feinem

©djeiben in meine Ginfamf'eit ju bringen. Gr mar am 9. üer=

fdjieben unb id) nun von allen meinen Übeln boppelt unb breifad)

10 angefaflen.

XHIö id) mid) ermannt ()atte, blidt' id) imd) einer ent=

fd)iebenen grofjen ;3:f)ätigt'eit um()er; mein erfter ©ebanfe roor,

ben 2)emetriuö ju uoUenben. 23on bem 'i^orfal3 an big in bie

le^te o^it Ratten mir ben ^^Uan öfters burd)gefprod)en: Sd)itter

if, mod)te gern unter bem 3(rbeiten mit fid) felbft unb anbern für

unb miber ftreiten, mie eS ju mad)en märe; er marb cbenfo mcnig

mübe, frembe 'Dieinungen 5U uerne()mcn, mie feine eigenen f)in unb

()er 3u menben. Unb fo I)atte id) alle feine Stüde üom 2l>anen=

ft ein an jur Seite begleitet, meiftentedS frieblid) unb freunblid),

20 ob id) g(eid) mand)mal 5ulcl5t, menn e§ gur 3(uffü()rung fam,

gemiffe 2)inge mit .feftigfeit beftritt, mobei benn enblid) einer

ober ber anbere nad)3ugeben für gut fanb Bo ()atte fein au5=

unb aufftrebenber ©eift aud) bie ^arftedung bcö Semetrius
in oiel §u großer Sreite gebad)t; id) mar ^euge, mic er bie

25 ©i'pofition in einem 5i>orfpieI balb bem ä'ÖatIenfteinifd)en, balb

benx Crleanifd)en ä!)n(id) auöbiibcn moUte, mie er nad) imb nad)

fid) ins Gngere 50g, bie .viauptmomente jufammenfafjte unb ()ie

unb ba 5u arbeiten anfing, i^nbem i()n ein (Sreignie yor bem

1. 3[nfang§ SBiai. ©oetfie §atte roiebcrt)oItc ftorfe 3(nfälle eined äußerft id)mer5=

^aften 91iercniibel§ gehabt, bod; maren bcibe ?;-reunbe im (cgtcn Srittet beö ütpril lutebcr

Siemlirf) tjergeftellt. Gioetbe befiidrto ben jüitgern grcimb fd)on nm a."). 3Ipri(, äi>le§t am
5. Ü)!ai ; benn bcr iöeridjt uoit .'öcinvid} 23cifi, bnfe @d}iller am ülontagc (al']0 ben -i!». iHpril)

im 2'£)Coter üom rfit^bcv befallen wovben, ift nuinoorlaifiger al« bas 3i-"iigni'o uon jtirinä

(@oetOe=Sa()rbud) VII, 299), Sd)iUcr ici äiile^t lUittiuod) ben 1. ^J!ai im Jb^'^ti-'v gciocfen.

2ln biefcm Üibenbe u'urbe Sdiföbero Suftipiei „Sie ^iebe aus SeHtatcffe" gegeben. —
5. bem 3"ftci"*'S- Gl-' f^"^t' Oatte eben einen neuen Slnfall oon feinem Übel erlitten.

— 15 f. mit fidi felbft ... ftreiten, tuie er gcrabe bei „Semetrius" ein Pro unb
Contra fic^ aufftellte, um über mandjeä sur ßntfdjeibung ^u fommen. — 21. mit .^eftig^
teit beftritt. Samit tljut fid) Woetije luieber einmal unrecbt. — 2:'. einem 5öorfpiel,
baä er ,,ßn Sambor" nannte, aber biefei Ijotte, loie ber crljaltene %!lan ieigt, loeber mit
„aBallenfteins Sager" nod) mit bem iprolog jur „^jungirau oon Crleanä" roefentlidje S^n=
lid;teit. — 26 f. nad) unb nad; fid; ins ©ngere jog. Sie 3'i^>^tfel unb JJJebenfen

waren bo<^ anberer 2lrt.
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anbern an^og, f)atte ic^ beirättg unb mitt()ätic3 eingeiuirft, bag

(Stücf roax mir fo lebenbtg als if)m. 9Ziin brannt' id) oor 33e=

gierbe, imfere llnterf)a[tung bem ^obe su 3rru^ fortjufefeen, feine

©ebanfen, 3(njic^ten unb :.H6iic^ten big in§ einzelne 511 beiüafjren

unb ein fjerfömmlidjeö 3^ifömmenarbeiten bei JRebaftion eigener 5

unb frember Stücfe I)ier jum letztenmal auf i^rem f)öd)ften

©ipfel gu geigen. Sein 3Ser(uft fd)ien mir erfe^t, inbem id) fein

S^afein fortfe^te. Unfere gemeinfamen ^reunbe §offt' id^ ju t)er=

binben; bag beutfd]e 2^f)eater, für meldjeg mir bigfjer gemein=

fdjaftlid), er bid;tenb unb beftimmcnb, id; beteljrenb, übenb unb 10

ausfüfirenb, gearbeitet tjatlen, i'oUtc big gur ^^eranfunft eines

friid)en äljnlid^en ©eifteg burc^ feinen 3(bfd)ieb nid)t gang oer=

raaift fein, ©enug, aller Gntfjufiasmug, ben bie i^ergroeifhtng

bei einem großen 33er(uft in ung aufregt, [)atte mid; ergriffen,

^rei mar id; von affer 3(rbeit, in menigcn 3}tonaten fjätte id; 15

Sag Stüd üoüenbet. (Sg auf atten 3:()eatern gugleid; gefpielt gu

fe{)en, märe bie ^errlic^fte 2'otenfeier geraefen, bie er felbft fidj

unb ben ?^reunben bereitet §ätte. ^c^ fd)ien mir gefunb, id)

fd;ien mir getröftet. 9hin aber festen fid^ ber ^tusfidjrung

mancherlei C^inberniffe entgegen, mit einiger 53efonnen(}eit unb 20

^Iugf)eit üieüeidjt ^u befeitigen, bie ic^ aber burd) Ieibenfd)aft=

lidjen Sturm unb 5>erroorren^eit nur nod} uermeljrte; eigenfinnig

unb übereilt, gab id; ben Sorfa^ auf, unb xd) barf nod; je|t

nid)t an ben 3uf^i^"^ benfen, in meldten id^ mid^ oerfe^t fül)lte.

5iun mar mir Sd)iller eigentlid) erft entriffen, fein Umgang erft 25

uerfagt. 9J{einer fünftleriidjen Ginbilbungsfraft mar nerboten, fid)

mit bem Äatafalf gu befd;äftigen, ben id) il)m aufguridjten ge=

badjte, ber länger als jener gu ?Oteffina bas 33egräbnig über=

bauern foKte; fie roenbete fid) nun unb folgte bem 2eid;nam in

1. beträtig unb mitt^ätig, inbem id) bn§ %nv unb ©egen erroo«. — 12f.
nicf)t ganj, oernjoift fein. Za^u fonnte bocf) ber cinjige „Semetriuo" ni($t fjelfen,

wenn er i^m aud) ganj in Schiller? (Seifte, tro| itjrer innerlichen SBerfc^iebenijeit , i)äUc

gelingen tonnen. — 14. £)atte micfi ergriffen, (iioetljc i)at roirfüd) im erften 3tugen=

btid ber ©rmannung bie SBoüenbung bes „3)emetriu§" »erfproc^en, au bie auc^ ßotta ernft=

lid) gioubte. — 15. grei mar id) Don aller 2trbeit. 3lber er ging mit einer neuen
SluSgabe feiner aSerfe um unb roollte eublic^ mit feiner „Farbenlehre" l)eröortreten. —
21). mancherlei ßinberniffe. Sie erljaltenen *^Sapiere roaren gar mannigfaltiger 2[rt

unb über oieles fetjite bie ßntfcfieibung, aber baä .siauptijtnbcrni^ mar, bag il)n alle?,

road mit Bd)iüev in SSerbinbung ftanb, ju roeicbfter 3!itt)rung f)inriE, fo ba§ er felbft

ScbiUers Sattin nur nocb längerer Qeit ju fefjen oermocfite. 2!ie ganje SarfteHung ent=

fpric£)t nicbt ber SBirflictileit. — 24. Dlacf» mic^ ift boc^ ein baburdt) unentbel)rlic{). — 27.

fiatafalt, ben er i^m boc^ fpäter in feiner ©eböc^tnisfeier roirflic^ erricfjtete. — 28. ju
SJfeffina, ber in Srf)iUer§ „SSraut oon SKeffina" eine Stolle fpielte.
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bie ©ruft, bie il)u gcprängloQ eingefdjiofjcn tjaiic. diun fiiu] er

mir erft an 311 neriuefen; unlciblicf)er Sdjmcrj cnjriff m\d), unb

ba mid^ !örperltd)e Seiben non jei^lid^er ©efellfdjaft trennten, fo

wax id) in traurißfter (5infand'eit befangen. DJceine !4:aget)üd)er

5 nielben nid)t§ von jener B^-it; bie n)eif?en 33lätter beuten auf ben

()of)Ien 3"[ti^"^/ 1"^^ '"-'i^ö fonft nod) an ^^tadjridjten fid; finbet,

geigt nur, baf? id; ben laufenben ©efd)äften ül}ne weitem IHnteil

gur (Seite ging unb mid) non ifjnen leiten lief?, anftatt fie gu

leiten. SBie oft nuif3t' idj nadjijer im Saufe ber Qdt ftill bei

10 mir liidjeln, u)enn teilneljmenbe ^-reunbe ©d;itterS 9Jtonumcnt in

Seimar Dcrmifjten! midj uioUte fort unb fort bebünfen, alä

Ijätt' id; ifjm unb unferin o^ifi^ii^m^^iif'^i" ^«ö crfreulidjfte ftiften

Bnnen.

S)ie Xiberfe^ung non DtameauS Steffen mar nod^ burd;

15 (Sdjidern nad) Seipgig gefanbt. ®inige gefdjriebene .§efte ber

g-arbenleljre erl)ielt id) nad) feinem S'obe gurüd. 2Öa§ er bei

ongeftridjenen Stellen eingumenben gcljabt, fonnt' id; mir in

feinem Sinne beuten, unb fo mirfte feine ^yreunbfdjaft nom

S^otenreic^e au§ nod; fort, als bie ineinige unter bie Sebenbigen

20 fi(^ gebannt fal).

5Die einfame 3:^Ijätigfeit nuif3t' id; nun auf einen anbern

©egenftanb roerfen. älUnd'elnmnnö il^riefe, bie mir gugefonunen

maren, oeranIaf3ten mid), über biefen (jerrlidjen, längft nermiftten

9Jiann gu beuten unb, maß id; über i(}n feit fo oiel ^afjreu im

1. gevrängloe. Jc-j gans cinfacfie loivfUdje öcgröbni? luavf man ©octljcä J^veiinben

vov. — 3. ocn jeg[td)cr Öe jellid)af t trennten. Gr \al) bod; gictd) in erfter ^icit

grau üon ©tcin unb SBielanb, Siiemer nmr fein §au§genc}ie, ajlci)cr blieb nid)t jurürf,

unb balb ftellte fid; auä) §einrid; Sofi ein. — 5. bie meinen äJIötter. Ser 3Jlai tjat

blof; einen tursen ®intrag nom 3., jed;5 Sage oor ed)illerä 2ob, ber i^uni beginnt mit
einem oom l-f. über eine abgefanbte Quittung, luoron am l-l. unb 2U. bie Slngabe einiger

Senbungen nadj aulcn fid) fd;lief;t. äBeijje ffllätter bieten 3uü unb Sluguft, 9fooember

unb Jeäembcr. Slbcr bier fbnnte bod; nur von ber erflen ^>]eit nad) Sd)iUcr§ Äob, bcm
ed)lui5 beä a)lai§, bie Mebe fein, unb aud) fd)on ber lUärj Ijatte ü)n 5U feinem (lintrag

ueranlafit. 3tnberä roar e5 im 3uni 1777 beim Sobe ber ©d)meftcr, luo bie brei Sage
nad) bem ß'mpjange ber Äraucrtunbc nur burd) ba'j nad;trägUd) eingcid;ricbene „i.'eiben

unb Traumen" oertreten finb. — 10. ed;illcr5 "ülonuntent. SSgl. ä5b. 111, 1, 2:\t>, 17.

— 14. Sie Überlegung ianbtc PJoetbe am 24. Jebruar 180.5 an Sdjitlcr, ber fie nad)

Seipsig bcm SBerteger ®öfd)en 5U fd;trfen übernommen l^atte, bie 2lnmer£»ngeu ba^u am
•Ji. unb üö. 3lprit. — 15

f. einige gefdjri ebene .'^efte ber garbe niedre, unter

ibnen aud) ben älnfang beä ,,SSerfud)'3, bie g-arbenlebre ju bel)anbetn". — 2:.'. aiUnrfeU
niannä ä3riefe. §ier loirb unnötig fdion ®. 177, V2— 1"J Öefagteä unebcrl)o[t. 3lucb

bie Verlegung oon ßjoetbeö f)errlid)em 5pretfe aSindelmannö auf bie 3>-'it "ot*) gd)iUcrä

Sob ift irrig, ba er bem jyreunbe fd)on am 20. Slprit anjeigen fonnte, bie brei Stijäen

5U einer Sd)ilberung äßindelmannS (uon i[)m, Slieijer unb Solf) feien geftern jum Srucfe

(nad) 3ena) abgegangen aSotf l)atte luegen Untüoblfeiu'j i[)n mit feinem Seitrng (ange

warten laffen, fo bap er il)n beöl)alb am 24. gebruar mal)nen mufitc.
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©eift unb ßemüt fjerumgetraßert, inö ßnge gu bringen. SJtanrfje

^reunbe roaren frfjon früfier ju Seiträgen aufgeforbert, ja ©djiKer

f)atte t)erfprod)en, na6) feiner SSeife teiljunefjmen.

^f^un ober barf id) e§ roofil aU bie ^ürforge eines gut=

gefinnten ©enius preifen, bafj ein nor,;;ügnd) gei'd)äfiter unb cer^^ 5

ef)rter DJiann, mit bem id) früfjer nur in ben allgemeinen '^sex-

Ijöltniffen eineg gelegentlid^en 53riefnied;fel§ unb Umgangs ge=

ftanben, fic^ mir nä[)er an5ufd)Iief5en 'l^eranlaffung fiUjIte. ^^rofcffor

SKoIf au§ .^atle beroäfjrte feine ^Jeilnafime an 2SincfeImann unb

bem, maö id; für fein 3(nbenfen ju tljun gcbadjte, burd; Ü6er= lo

fenbung eines Sfuffa^es, ber mir l^ödjlid; midfommen mar, 06 er

i^n gleid^ für unbefriebigcnb erflärte. (Sdjon im SJMrj be§

^a()rs f)atte er fid) bei uns angefünbigt; bie fämtlidjen 2Seima=

rifc^en ?^reunbe freuten fid^, if)n abermals in i^rem Greife gu

befi^en, ben er leiber um ein ebles SJiitglieb oerminbert unb un§ 15

alle in tiefer ^erjenstrauer fanb, als er am 30. Wuü in SBeimar

anlangte, begleitet non feiner jungem 2'od)ter, bie in allen Steigen

ber frifdjen ^ugenb mit bem ^yrütjüng metteiferte. ^d) fonnte

ben roerten 3)iann gaftfreunblid) aufnefjmen unb fo mit itjm Iji3(^ft

erfreulid^ belef)renbe Stunben jubringen. 2)a nun in fo uer= 20

traulidjem 9]erfjältni§ jeber offen non bemjenigen fprad;, ma§
il}m juniidjft am ^erjen lag, fo tfjat fid; fe()r balb bie ©ifferenj

entfdjieben fjeroor, bie groifdjen uns beiben obroattete. ^^ier mar

fie oon anberer 3Xrt al§ biejenige, roeldje mid; mit <Sd)itter, anftatt

§u entjraeien, innigft vereinigte. Sd)iIIer§ ibeetler ^enbenj 25

fonnte fid^ meine reette gar moijl näl^ern, unb raeil beibe uer=

2 f. 2)a6 ©c^iüer ficf) aud) i)ab^ beteiligen rcoQen, roirb joiift nic^t berichtet. Unter
manchen g-reunben (3- if» tonnte man nad) g. 177, 17 auä) an gernon» benfen. —
fif. in ben allgemeinen aSer£)ä[tniffen. SIber fc^on it03 mar biefer if)m n'd^er

getreten, im »origen iiai)re fjatte er i^m eine SBobnung in feiner nädiften Dtiifie anSgemacbt
unb aiicf) n)ät)renb ieiner Äranfbeit itjn äiigflaffen, rooburc^ er bie ©iferfucfit ber grau non
etai-t erregte. — 10

f.
Überienbung eineä Sluffa^cS. SUber er mar längft ners

fprocben unb auf eine neuüc^e 3)!at)nung enblicfi nngefommen. — 12. im ü)Järs, in bem
aSriefe, toorin er ben ßmpfang be§ 2lbbructe§ non ©inctelmannö a3riefen an 33crenbi5 unb
bie batbige ©infenbung feines 3lUTia|e§ anseigte. — 17. Socfjter, SBitbetmtne, in beren
Stammbuci^ er einige SJonate jpäter ben Sprud; „SBaö oud; atä SBal^rbeit ober ^-abel"

(5^b. III, 1, <B. 208, i;4) fcbrieb. — 19. gaft f renn b iid) aufnehmen, gr blieb uierjeljn

Soge. ®en 12. äußerte 6oet!:e gegen grau oon Stein, er Dergeffe feine 3uftänbe, bie er

nid)t rühmen tonne, über ber ßegeninart bes loürbigen unb tüdjtigen grcunbeä SBolf oon
öalle. ©ine 2Bod)e fpäter fcbrieb er an Qelter: bie (ücgenraart biefes fo l)öd)ft tüdjtigen

3Kanne§ liabe i^n in jebem Sinne geftörft; nun erroarte er alle STagc ^acobi. 2)en Se=
rid)t über beffen 33efucb, ber I)ier nidjt fehlen foUte, geben loir unter ben „©rgänjungen".— 22. bie Itffcren;, bie er jebenfaU§ aui) fc^on früher empfunbcn l)atte, aber ^ier,

wegen beä (Segenfojee 5U Scbiller, ^eroorfiebt, unb meil er auf einen §auvtpunft, itirc

cerfc^iebene Stellung jur alten Sunft, eingel;en loill.
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cinselt bodj uid)t 311 ifjvcm Qkk gclaiujcn, fo traten beibe jute^t

in einem lebenbigen Sinne ^ufammen.

9Solf bagegen fjatte fein ganseS 2e6en ben fd}riftlic{)en Ü6er=

lieferungen be§ 2(Itertinnö gemibmet, fie, infofern e§ möglid) mar,

5 in .'panbfdjriften ober fonft in 3(uöga6en genau untcrfud)t nnb

t)erglid;en. Sein burdjbringenber föeift (jatte fid) bcr (Sigenljeiten

ber nerfdjiebenen 2(utoren, raie fic fid) nad) Orten unb .^e'^en

auSfpridjt, bergeftalt bemiidjtigt, fein Urteil auf ben Ijödjften ©rab

gefd)ärft, ba^ er in bem Unterfd)ieb ber Spradje unb be§ ©tilg

10 jugleid) ben Xlnterfd)ieb beö ©eifte§ unb be§ Sinnes ju entbeden

unif;te, unb bieS ooni 33udjftaben, uon ber ©üde I)inauf biö ^um

rl}i)tf)mifdjen unb profaifdien 2^Öo()lfIang, uon ber einfadjen äi>ort=

fügung big gur mannigfaltigen ä>erf(ed)tung ber Sä^e. äi>ar e§

ba|er ein 2öunber, ba^ ein fo grofjeg ^Talent, baö mit foldjer

15 Sid)err)eit in biefem Gfemente fid) erging, mit einer faft magifd)en

63euianbtf)eit !Jugenbeu unb 9Juingel ,3;u erfennen unb einem jeben

feine SteKe nad) Säubern unb ^^af)ren anjumeifen ncrftaub, unb

fo im I)üd)ften Girabe bie S^ergangenljeit fid) uergegenmärtigen

!onnte? äi>ar e§ alfo ein §Ii>unber, bafj ein fold)er ^^lann ber-

20 gleidjen burd)greifcnbe 33emül)ungen auf baS I)öd)fte fd)äl^cn unb

bie barauö entipringenben 3{efultate für einjig ()a(ten mufUe?

©enug, an^ feineu Unterf)altungen ging f)eri)or: er ad)te baö nur

einzig für gefd)id)tlid), für nia()rf)aft glaubunirbig, maö burd) ge=

prüfte unb 5U prüfenbe Sd)rift ax\^ ber ^^orjeit ^u un§ t)erüber=

25 gefommen fei.

S^agegen (jatten bie 21>eimarifd)en ^-reunbe mit benfelben

llberseugungen einen anbern 'ii.'eg eiugeid)lagen. $5ei leibenfd)aft=

(idjer 9ieigung für bilbenbe ilunft mufften fie gar 6alb geiiia()r

merben, ba^ aud; f)ier ba§ G)efd)id)tnd}e fomo()I ber ©runb eineä

30 jeben Urteilö üI§ einer praftifdjen 9tad)eiferung merben tonne.

Sie I)atten baljer fomol)( alte a[§ neuere ivunft auf i()rem Sebensroegc

immer gefd)id)t(id) ^u belrad)tcn fid) geniö()nt, unb glaubten aud) oon

ifjrer Seite fidj gar mandjeö 5Jierfmalö bemädjtigt 5U Ijaben, moran

6. ei gen fetten, bie 3:iie[;r[)cit, mie fllcid) barauf Orten unb 3eitcn, obflleicO

ber beutfd)e gpradjgebrancT; bie ßintjeit ocriangt. — 12. Statt rl)t;tOmifd)en erfovbert

bcr QJegcniaii ntetrijc^en; benn oud) sinn profai|cf;en SBotjUtang gehört bcr 9i[)t)tr)mu-3.

— lii. tonnte! — 2Bar. — 21. nuifete! — 22. aui jeinen Un tertjaltungcn.
giuei Sahre üiäter licfj er aSolf in jciner aJUttiuocOgefcUfcCiaft einen tiirjen äfortrag über

bie 2UtertuinäiüitfenicJ)aft fiatten. — 26. jjrcunbe, roofiir fonft JTunft freunbe, unter

benen er iclbft unb iDlener, böcf)ftcn§ aud; nod) J^eruoiu ju uerfte!)cn. — 2Hf. mit ben=
felben Überjeugungen tonn bod) nur [jeinen foUen, ba fie in bcr fiunft, icie ^o^
in ber ©prod;e, bie oerf^iebenen Stile ju unterfc^eiben glaubten.
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fid; 3ett unb Crt, lUieifter unb Sdjülcr, lUlprüngIid)eö unb "^laä)-

geafjintes, 9>orgänger xmb S^adjfolßer fügltd; unterfc^eiben liefen.

äöenn nun im lebfjafteften ©efprad^e hzi'tte 2(rten, bie iser=

gangen()eit fid) ju nergegenroärtigen, jur 2prad)e famen, [o burften

bie 3Seimarifd)en ^unftfreunbe fid; nioI)I gegen ben trefflichen 5

3Jiann im 33orteiI bünfen, ba fie feinen <Stubien unb Stalenten

ooüe ©eredjtigfeit roiberfaf^ren liefen, iljren ©efdjmad an bem
feinigen fdjärften, mit i§rem geiftigen ^sermögen feinem ©eifte

nad;,^ubringen fud;ten unb fic^ alfo im ^öljexn Sinne auferbaulic^

bereid)erten. S)agegen leugnete er f;artnäd'ig bie 3ulciffigf'eit if)rcö lo

ä>erfat)ren§, imb es fanb fid; fein 3."i>eg, il;n nom ©egenteil gu

überzeugen: benn eS ift fd^mer, ja unmöglid;, bemjenigen, ber nidjt

aus Siebe unb Seibenfc^aft fid; irgenb einer 33etrac^tung gemibmet

l^at unb baburd^ aud^ nad; unb und; gur genauem Kenntnis unb

§ur 3>ergleid)ung5fä()igfeit gelangt ift, aud; nur eine 2(I;nung beö is

ju Unter^djeibenben aufzuregen, mc'd benn bod; immer jule^t in

foldjem g-alle an @Iauben, an ^iitrauen 3(nfprudj gemadjt merben

mu^. 2Benn mir i^m nun fel)r millig gugaben, ba^ einige Sieben

6tcero§, cor benen roir ben größten 9iefpe!t Ijatten, meil fie gu

unferm roenigen Satein un§ bef)ülflid; gemefen maren, für fpäter 20

untergefdjobeneö 3}kc|mer! unb feineSmegö für fonberlid;e S^febe«

mufter ju ad;ten feien, fo moKte er uns bagegen feinesmeg§ 3U=

geben, bap man aud; bie überbliebenen 53ilbuierfe nad; einer ge=

rciffen ^^'tfolge gunerfiditlid^ orbnen fönne.

Cb mir nun gleid) gern einräumten, ba^ aud^ fjier mand^e§ 25

problematifd^ möchte liegen bleiben, mie benn ja aud) ber (5d;rift=

forfdjer roebcr fid^ felbft noc^ anbcre jeberjeit iiöltig befriebigen

roerbe, fo fonnten mir bod; niemalö uon i(;m erlangen, bafj er

unfern S)ofumenten gleidje ©ültigfeit mit ben feinigen, unferer

burd; Übung erroorbenen Sagagität gleid^en 22ert roie ber feinigen so

gugeftanben §ätte. Stber eben au§ biefem ^rtnädigen ^onflift

ging für uns ber bebeutenbe 2>orteil Ijerüor, baf? alle bie 3(rgu=

mente für unb roiber auf baS entfdjiebenfte gur Spradje famen,

unb e§ benn nid;t felilen fonnte, baf? jeber, inbem er ben anbcrn

ju erleudjten trad^tete, hei fid^ felbft aud^ I;eIIer unb flarer gu 35

merben beftrebt fein mu^te

18 f. einige Dieben Giceirog. SBoIf l^atte im 3af)re 1801 na^ Vorgang von
^Dlarttanb bie »ier Sieben 6icero§ post reditum, 1802 roeniger glit(fti($ bie pro Marcello
für «ntcrgefcfioben erflärt. Sie le^tere oerteibigte ©palbing mit guten ©rünben.
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Ta nun allen bici'cn 33eftrckingei: Ül>o[jluiollen, -Iteißung,

^-reunbldjaft, uiccljlcticitit^oo 'ik'bürfniö jum ©runbe lag, lueil beibc

Seile n)ät}renb ber Unterljaltung nod) immer ein Unenblidjeö von

Kenntnis unb 33eftreben uor jid) faljen, fo Ijerrfrfjte in ber ganzen

5 3eit eine'5 langem 3i''^^"""en[einö eine aufgeregte 'J-liunterfeit,

eine I^eftige Meiterfeit, bie fein 3till[teljen bulbete unb innert)alf)

be§fel6en 5lreifeS immer neue llnterljaltung fanb.

9iun afier mufjte, inbem uon ber altern i^unftgefdjidjte bie

9{ebe mar, ber dlame $l)ibia§ oft genug erroäl^nt roerben, ber

10 fo gut ber ii>elt= al§ ber ^unftgefd)id)te angefiijrt; benn maö

märe bie Ti>elt ol)ne i^unft':' Unb fo ergab fid)'ö ganj natürlid),

bafj ber beiben .Holoffalföpfe ber Sioofurcn uon -IJionte CauaKo

al§ in 9{ubolftabt befinblid; gebadjt raurbe. ®er ungläubige

^•reunb nal^m l^ieüon ©elegen^eit 5U einer (2pa,5jierfal)rt alä 33e=

15 mei§ beS guten 9Sitten§, fid) un§ ju näl)ern, allein, mie vorauQ=

jufetjen mar, oljne fonberlid;en ©rfolg; benn er fanb leiber bie

Reiben S)tiefenföpfe, für meldje man bi§ je^t feinen fd)idlid)en

3^aum finben fönnen, an ber ßrbe fteljen, ba benn nur bcm liebe^

üoUften .*^enner i^re l^refflic^feit l)ätte entgegenleudjten mögen,

20 inbem jebeS faf5(ici^e 3(nfd)auen iljrcr S^orgüge uerfagt mar. Söoljl

aufgenommen oon bem bortigen ^^^ofe, vergnügte er fid; in ben

bebeutenb fd)önen Umgebungen, unb fo fant er nad; einem 33e=

fud) in 3d)mar5burg mit feinem 'Begleiter, -Jreunb lUei)er, oer=

gnügt imb bel)aglid), aber nid)t überzeugt 5urüd.

25 £)ie 2Öeimarifd)en .^unftfreunbe Ijatten fid; bei bem 3(ufent=

^It biefe§ {)öd)ft roerten 5Jianneö fo uiel g^rembeS jugeeignet, fo

oiel Gigeneö nufgeflärt unb georbnet, baf5 fie in meljr alö einem
Sinne fid) geförbcrt finben mufiten, unb ba nun il)r öaft nod;

auf5erbem lebensluftig alo teilneljmenber öefellfdjafter fid) ermieo,

30 fo mar burd^ ilju ber ganje ixreis auf baS fdjönfte belebt, unb

3. ^\m Xvudc ftanb, wie ©oetdc gcroBönlid) fcfirieß, inälji'eitbev Untcrfialtung,
QÖer rcgetmäßig ift tcr ältere 3pvacf;gebrauc(; in ber Sluc^gabe ber 3Bertc oufgegeben. —
ö. SBolf? Slbiücicfiung in äksug auf 'iU)ibia5 fiubct fid) in einem 3ufat3C ju i)iei)er3 3üif=

\a^ ü&er ber 6e&rübcr iRiepenl)aufen „Umriffe nnb grtäuterung ber i!oh)gnotifd)cn &e-
mälbe in ber Se-jdjc ju Sclptii" im *$rogrnmm jur „i^itteratur^eitung" isoö ätti. III.

Siefer Dladjtrag förbere fie ^luar nidit, fdjrieb Öoetije bnrüber an Ü)iei;er ben 2l'. ,^\ult

1805, ba er ben '^^olngnot lüiober ui nofie an ^Ujibiaä Ijeranrürfe, bod) feien and) biefe

^roeifel intereffant. „Überfjaupt Ijatte idi @elcgenl)eit l)'\cr abermals :,u bemerfen," fügte

er I;inäii, „baß biejenigcn, bie uon fdjriftlid) f)iftorifc^en datis auSgetjen, immer mef)r jum
ßroeifctn alä sum Gntfdjeiben geneigt finb." — 12. ber ®io'3turen oon üJlonte
eaooHo. aSgl. a3b. XXI, 1, S. 100. 2, S. 242. — 13. ungläubige. — 23. Sd)toar3 =

Burg, bem Sdiloffe ber giirften oon Sdjiuaräburg bei 33lan!enb«rg, 1726 neu gebaut;
nur ber aitc fiaiferiaal ^ottc fid^ erf^alten.

Öoet^eä SBerfe 24. 13
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Qud; er fef)rte mit (jeiterm 3iime unb mit briuijenber Ginlabuiu3 ju

einem Salbigen ©egenbeluc^ in §alle niof)lgemut nnc^ §Qufe jurücf.

^d) I)atte bafjcr bie fi^önfte 3>eranlaiiung, abermals nad)

l'auc^ftebt 5U gef)en, obgleid) bae ^l)eater mic6 eigentlid) nid)t

I)intorberte. Xas 9iepertorium cntfjielt 10 mandjeö bort nod) 5

nic^t gefetjene ßute unb ^refflidje, fo bafj mir mit bem anIoden=

ben 3Sorte jum erftenmale gar mand)en unserer 2(nfd;Iäge gieren

fonnten. 9Jcöge I^ier ben ^-reunben ber 3:^eatergefd}idjte juliebe

bie bamalige ^onftettation t)orgefüI)rt raerben, roomit mir in jener

2pf)äre ^^u glänjen fudjten. 5Uö meiftens neu oDer bod; fe()r 10

beliebt eiid)ienen an Trauer-- unb öelbenfpielen : Ctl^ello, ?)ie-

gulue, Söallenftein, ^tatljan ber Sßeiie, &ö^ uon S3er=

lid;ingen, Jungfrau non Crleans, Qoljonna »on 93tont=

faucon. Gbenmäpig 4ül)rte man an Suft= unb ©efüljlfpielen

folgenbe üor: Sorenj Starf, 33efd)ämte @ifer)ud;t, 5)tit= 15

fdjulbige. Saune bes 9>erlicbten, 2^ie beiben ^lingä^

berge, öuifiten unb ^agenftreid^e. 2(n 3ingfpielen unirben

oorgetragen : Saalni^e, 6ofa 9tara, ^-anc^on, Unter =

broc^enes Cpferfeft, <5d^afegräber, (Soliman IL; gum

2d)(uiie fobann bas Sieb uon ber @Iode als ein irerteö unb 20

mürbiges 3(nbenfen bes reretjrten Schiller, ba einer beabfidjtigten

eigentlid)en %mx fid; mandjerlei .öinberniffe entgegenfteKten.

3 f. nad) Saud^ftebt ju ge^cn, rtocfjbem er ben s" Öoetfteö bitterm Jtrgcr Jena
»erloffenben SSofe unb ben naä) ÜJIünc^en berufenen alten Jreunb Sncobi jum S3efucf)e

gehabt. 3lnt Sladjmittag bes 2. Qu'i oerliefi ©oetfje SBeimar mit ben Seinigen; am y.

fam er in Sauc^ftebt an. — 5. Sas Sftepertorium. Sie SBeimarift^e (SefeUfdjaft

fpielte bort »om 15. Jiuni bis jum 19. äuguft. — ii. Jie gtücfe finb in ittren Blaffen

nac^ ber 3eittotge angeführt. CtfjeUo luurbe sroeimol gegeben nac^ ber Bearbeitung

Don öeinricö SSo^- — 11 T- Segulus, »on GoUin. — 12. SBaUcnftein, bas britte

gtücf, „SSaUenfteins Sob". 3U§ 9!ac§fpiel rourbe jweimal „aBaUenfi6i"§ Sager" aufgefüJjrt,

bas t)ter übergangen in. — 13 f. go^anna con ällontf aucon, uon Äo^ebue. 21u§s

getaffen finb bei ben Jrauer^ unb Selbenfpielen „Sß^'dbxa" (sroeimal), bie „Äorfen" (oon

flo^ebue^ „Sie aiusfteuer" unb „Sie ^ageftoläen" (beibc oon ^fftanb) unb „iHJaria

Stuart". — 15. Sorenä ©tarf („ober SJie beut.c^e f^amiüe"), oon Sc^mibt. — Se^
fc^ämte eiferfu^t, oon grau oon äBeifeent^urm, jroeimal. Sor biefer foUten Sie
SDlitf c^ulbigen fteijen. Sie 3)iitf cf)u[bigen unb .ftD^ebueg fi tingSberge lourben

loiebertiolt. — 17. sCagenftreidje, oon Sogebue. §ier finb übergangen „Sie brei (Se-

fangenen" (oon ^. 21. SBolff), „Sc^erj unb Grnft" (oon StoU), „Sie beutfcf)cn flieinftäbter"

(oon ilogebue), „Sie gi^ac^maf(f)ine" (oon 33ecJ), „Ser Siener sreeier öerren" (oon

Sdjröber), „Keoancfie" (oon DJoc^li^), „Stille SBaffcr finb tief" (oon Sc^röber) "unb Sc^iUerä

„^arafit". — 18. Saalnije, sroei Seile oon Äauer. — Cosa rara, oon Jitartin. —
janct)on („ober Sas Setermäbc^en"; , oon fio^ebuc unb §immel, bie breimal gegeben

lourbe, foUte ooronftel^en. — 18 f. Unterbrod)enes Cpferfeft, oon Sinter. — 19.

(Serj ©c^a^grüber, oon ©etjfrieb unb ü)let)ul. — Soliman II., oon gaoart unb
Sü^mat)er. $ier fei)len „gro^finn unb ©cfiroärmerei" (oon fiierclots unb £iimmel), „Saä
Geheimnis" (Oon ©oUe), .„Jert) unb Sbätelq" (oon (Soetlje unb Dleic^arbt),' „Ser luftige

©(^ufter" (oon '^.'är), „Ser Sorfbarbier" (oon ©c^enf; unb „Cberon" (oon SBraniäfg). —
20. Sas Sieb »on ber ßlode roarb am 10. Stuguft mit Soet^eo „(rpilog", unb „3Jiaria

©tuart" am 19. mit biefem, einem Siebe unb Scftillers „"^>arafiten" gegeben.
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33ei einem turjen '^(ufentljalt in 2andj[tebt fndjte id) baljcr

üor,^üglirf) baöjeniijc ju beforgcn, luas an ^.^aulidjfeiten unb [onftic3en

Sotalitäten, nidjt lueniger, mas mit bortißcn 33eamten ju wxah=

reben unb feft5u[teUeu mar, unb bcc\ab mid) bavauf nadj A>a((e,

5 mo id) in bem ^aufe meines ?vreunbeö bie gaftlidjfte 3(ufna()me

fanb. 2)ie uor fur§em a6ge6rod}ene Unterljaltung marb lebljaft

fortgefe^t unb nadj üielen Seiten f)in ermeitert: benn ba id) ijkv

ben unabläffig arbeitenben 9Jiann mitten in feiner täglid^en, be=

ftimmten, mand)mal aufgenötigten iTljätigteit fanb, fo gab es

10 taufenb G)e(egen(jeiten, einen neuen G3egenftanb, eine uermanbte

33iaterie, irgenb eine inö Seben eingreifenbe .*panblung jum 4:ej:t

geiftreidjer ©cfprädje aufjufaffen, mobei benn ber Xag unb §albe

9Mc^te fd)ne(I norübergingen, aber bebeutenben i}ieid)tum 5urüd=

liefen.

15 öatte id) nun an if)u: bie ©egenuiart eineö ungetjeuren

2Öiffen§ ju beunmbern, fo mar ic^ bod) aud) neugierig, 3U wv-

nei)men, raie er baö einzelne an bie ^ugenb metljobifd) unb ein=

gänglid^ überliefere, ^d) I)örte ba'^er, burd) feine liebeniMinirbige

2;o(^ter geleitet, t)inter einer Ziapetentljüre feinem ^sortrag mel)r=

20 malö 5u, mo iä) benn aHeä, maä id^ imn i^m erroarten fonnte,

in 2;l)ätigt'eit fanb: eine au§ ber g^ülle ber Menntniö l)eri)or=

tretenbe freie Überlieferung, am grünblid)ftem äÖiffen mit y^-vei-

!^eit, ©eift unb Ü)efd)mad fid) über bie 3uljörer werbreitenbe

gjiitteilung.

25 il^a§ id) unter fotd)en i^erljältniffen unb 3i-ifti'i'i^e" gemonnen,

lä^t fid) nidjt überfeljen; mie einfluf5reid) biefe menigen 9}{onate

auf mein iL'eben gemelen, mirb aber ber i^erftiinbige im allge=

meinen mitempfinben tonnen.

.•pierauf nun ermartete mid) in einenr anbern '^adj^ eine

30 l)öd)ft burd)greifenbe 33elel)rung. Dr. ©all begann feine isor^

lefungen in ben erften 2^agen beß Sluguft, unb id) gefeilte mid)

5u ben üielen fid) an il)n Ijcranbrängenben ^idjörern. Seine

1. einem turnen 31 iif cnt Ijalt, luotjt bou sroci Sagen. — 19. Ijinter einer
3;aiietentl)iirc, bn SBolfs .'gövfaal in feinem §aufe mar, luic oitd) in ^ena uietfad)

'4-rorejjorcn bicfen in itiren äänfern l)atten. — 26. bie je menigen SDionate, be5
^uiammenlebens in 2i>eimar unb i>aUe, unb fpäter ouf ber gemein[rf)aftUd)en Dfetic. —
31'. in ben erften iogen beg Sluguft. Jas ift nid)t rid)tig. SBom ai. ^suli bis jum
12. September mar ®oet^e mieber in 2aud)ftebt. &aü beenbete feine SBorlefungen ju

SQaüe fdion im J>uti. 2lni 4. Siuguft mar Wall smei Sage in 3Beimor, mo mon Ijörte, baf;

©oetlje unb SBotf oon feinen Vorträgen über grmarten befricbigt roorben. Sßom 11. an
laö er bei jgofe fieben Sage morgen^ unb nachmittags.

13*
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!iie§re muf5le gleid), fo roie jie befannt ju merben anfing, mir

bem erftcn 2(n6Iicfe narf) ^ufagen. ^d) lüar geuiofjnt, ba§ @el}irn

von ber ucrgleidjenben 3(natomie I)er 511 belradjten, luo fd^on bem

3(uge fein ©e^eimniö bleibt, baf? bie üevfdjiebenen Sinne alö

3n)eige beö S^üdenmarfg ausfliefjen unb er[t einfad), einjeln gu 5

erfennen, nai^ unb nac^ aber fernerer ju beobad)ten finb, bi§ att=

mäljlid^ bie angeidiroollene 'DJiaffe llnterfc^ieb unb Urfprung üöKig

»erbirgt. 2)a nun eben bieie ovganifdje Operation fid; in allen

(£i)ftemen beS Siers non unten auf loiebertjolt unb fic^ nom

@reiflid;en biö 3um Unbemerfbaren fteigert, fo mar mir ber §aupt= 10

begriff feineötcegs fremb, unb foUte ©ad, rate man üerna{)m,

aud^, burdj feinen Sd^arfblid üerleitet, ju fe^r ine Spejififdje

getjen, fo f)ing es ja nur non uns ab, ein fdjeinbar paraboje§

3(bfonbern in ein fa^Iidjer 2(((gemeine5 fiinüber^u^eben. 9Jian

fonnte ben 93iorb=, 9^aub= unb 2)iebfinn fo gut alö bie ^inber=, 15

greunbeö= unb 9Jienfc^enliebe unter allgemeinere Siubrifen begreifen,

unb alfo gar raop geit'iffe Srenbenjen mit bem ^orroalten geroiffer

Crgane in SSejug fe^en. 2Ber jebod) bae 2(llgemeine jum örunb

legt, roirb fic^ nid;t leidet einer Slngat^l raünfi^enöraerter Schüler

3u erfreuen i)ahm, baö 33efonbere Ijingegen jieljt bie 5)cenfd^en 20

an; unb mit 9ted;t: benn bas Seben ift aufS befonbere ange=

roiefen, unb gar »iele SJZenfc^en fönnen im einzelnen it)r Seben

fortfe^en, ol)ne ba^ fie ni.itig l)ätten, roetter ju gel)en al§ bi§

bal)in, roo ber SJtenfd^enüerftanb nod^ iljren fünf Sinnen gu §ülfe

fommt. 25

Seim SInfang feiner SSorträge brad)te er einiges bie 93Zeta=

morpf)ofe ber ^flanje 33erül)renbeä gur Sprad^e, fo ba^ ber neben

mir fi^enbe ^-reunb Sober mic^ mit einiger 33erraunberung an=

fal^; aber eigentlid) ju üerrounbern roar e§, ba^ er, ob er gleidj

biefe 3(nalogie gefüljlt Ijaben mu^te, in ber ?yolge nid}t raieber so

barauf ^urüdfam, ba bod) biefe '^'oee gar rool)l burd; fein ganzes

©efc^äft l^ätte malten fönnen.

Sturer biefen öffentlidjen, oorjüglid) franiologifdjen 33elel)--

rungen entfaltete er prinatim ba§ G)el)irn felbft oor unfern 2Iugen,

If. Segen bie S3et)auptung , ®aü^ Se^rc ijabe ii)m bcin crften StnBIide naä) ä»i =

fagen müfien ögl. oben S. 148 ben SBricf üom ganuar 1801. — 3. oon ber ner =

gletii)cnben Slnatomie f)er. Er f)atte entbedt, bag bie fämtltd^en ©cf)äbelfnoc£ien

au§ nerroanbetten 2Bir&cl£noc{)en entftef)en (S. 19, 11^16). — 14. fa^Iidfier, nacfi bem
®oett)e beücbtcn freien (Scbraucb beä 3(b»erb5. — 18. Slbfafe oor SB er. — 33. ©ebrutft ift

craneologifdjen. — 34. pricatim. aBafjrfdieinlid) finb bier bie 2. 198, 15—20 er*

TOö^nten SBorlefungen ju oerfiefien.
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inobuvcf) bcitn meine 3:^ei(na[)me jirfj fteißerte. ^enn baö ©efjirn

bleibt immer ber ©nmb unb bafjer bas 'oauptauflenmerf, ba eö

ficf) nid)t nad) ber .'oirnfdjale, fonbevn biele nad; jenem ju rid)ten

i)at, unb jraar bergeftalt, ba^ bie innere 2)ipIoe ber §irn[djale

5 uom G)e()irn fe[ti^el)atten unb an Hjxe organifd)e 33efd)ränfuno( fle=

feffelt tuirb; bagec^en benn bei (-(enugfamem inirrat von .*»\nodjen=

maffe bie äußere i'amina fid) bis inö 9)ionftroi'e ^u ermeitern unb

innerl^alb fo niele i^ammern unb ^-ädjer auö^ubilben baö 'Mcdjt

be()auptet.

10 ©allä 3>ortrai3 burfte man uioljl al§ ben öipfel uenjleid^en;

ber 2(natomte anerfennen; benn ob er gleidj feine £e()re non bort;

f)er nidjt ableitete unb mef)r oon auf^en nad) innen oerfufjr, and)

)\d) meljr eine '^leteljruncj al§ eine Stbleitunij ^um S'^vcd oor.^u--

fe^en td)ien, fo ftanb bod) alles mit bem 3^üdenmarf in foldjem

15 33ejug, 'Qü)>, bem ©eift uoKfomntene g-reil)eit blieb, fidj nad) feiner

2lrt biefe _©el)einunffe auszulegen. 2Iuf alle SBeife mar bie

©allifd)e Gntfattung bes ©efjirns in einem fjöfjern Sinne als jene

in ber 'Sdjule Ijcrgebradjte, mo man etagen= ober fegmentuieife

r»on oben ()erein burd) beftintmten -I^tefferfdjuitt uon geroiffen unter

2f! einanber folgenben teilen 3(nblid' unb Dcamen erhielt, ofjne baf?

auf irgenb etroaö meiter barau§ märe ju folgern gemefen. Selbft

bie 53afiö be§ G5e()irn§, bie Urfprünge ber ^cernen, blieben £ofal=

fenntniffe, benen id), fo ernft mir eä aud; umr, nidjts abgeminnen

fonnte; mesbalb aud) nod) uor furjem bie fdjönen 3(bbilbungen

25 uon isicq b'3Iji)r mid) uöKig in ikr^meiflung gcfe|t (jatten.

Dr. &aU mar in ber öefettfdjaft, bie m\d) fo freunblid)

aufgenommen fjatte, gleid)fatt§ mit eingefdjioffen, unb fo faljen

mir un§ tiiglid), faft ftünblid), unb baö 6)efpräd) I}ielt fid^ immer

in bem ivreife feiner bennmbernsiuürbigen 53eobad)tung; er fd)er,5te

30 über uns alle unb beljauptete meinem Stirnbau ^itfo^go, id) fönne

ben 5Jiunb nid)t auftl)un, oljue einen ^ropu§ ausjufpredjen; morauf

er mid) benn freilid) jeben 9(ugenblid' ertappen fonnte. IlTiein

ganzes 3:i>efen betrad)tet, oerfidjerte er ganj ernft(id), baf3 id)

eigentlid) jum 33oIfsrebner geboren fei. '^ergleid)en gab nun ^u

35 allerlei fd)er5l)aften ix'jügen Öelegen()eit, unb id) muf5te es gelten

25. aSicii b'3(äi)r, bem fcfion 1794 gestorbenen ©eEretär ber Societfe Royale de
^leileciiie. Sein Traite d'Anatomie et Physiologie avec de Planches colorii'cs roar

l'c^on nsu erfd)tenen. — 33 f. bop id) eigentlid) 5um SSoIJo rebner geboren fei,

ma?> fdjon am Gnbc be3 jiueiten 23anbe§ con „SBafjrljeit unb 3}id)tung" era'nf)nt roar.
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lajfen, ba^ man mtc^ mit 6§n)foftomuß in eine 9teif)e gu fe^en

beliebte.

9tun mod^te freilid) foldje geiftige 2(nftrengung, t)erf(od)ten

in gefelligeS 2ßo[}I[eben, meinen förperlid)en 3iifti^"^en nid)t eben

5ufagen; eö überfiel mid) ganj unuerfefjens ber v]]arori)§mu6 eine§ 5

^erfömmlic^en Übels, baö, von ben Dtieren ausgebenb, fid) uon

3eit ju Qdt burd) frnnfl)afte 2i)mptome fd}mer,:ilid; anfünbigte.

G§ brad^te mir biesmal ben -Borteil einer grcifeern Sfnnäf^erung

an 33ergrat 5ReiI, melc^er, al§ SIrjt mid^ bef)anbelnb, mir gugleid;

als ^raftifer, al§ benfenber, roofjlgefinnter unb anfd)auenber 10

93cann befannt rourbe. 2Bie fel^r er fid) meinen 3uftanb ange=

legen fein lie^, baoon giebt ein eigen^iinbiges 6utad)ten ^^ugnig,

irelc^es oom 17. September biefeS i^aljrö unter meinen ^sapieren

nod§ mit 2ld)tung nermgljrt mirb.

Dr. @all§ fernem Unterri(^t füllte id) benn aud^ nid;t iier= 15

mifjen: er I)atte bie ©efälligfeit, ben 2lpporat jeber 3]ortefung

auf mein 3i"^ttier ?" fdjaffen unb mir, ber id) burd) mein Übel

an l)öl)erer 33efd)auung unb 33etrad)tung nic^t geljinbert mar, feljr

auslangenbe .^enntniö unb Überfid^t feiner Überjeugungen mit=

guteilen. 20

Dr. (^aü roax abgegangen unb befud^te ©öttingen, mir aber

mürben burd) bie 2(uGfid)t eineö eigenen Hbenteuers angezogen.

2)er munberlid)e, in mand)em Sinne nielc ^sa^re burd) fd)on

befannte problematifd)e 'DJiann, ."oofrat 33eireiö in .v)elmftcbt, mar
mir fd)on fo oft genannt, feine Umgebung, fein merfiüürbiger 25

Sefifc, fein fonberbareg Setragen foroie baö ©eljeimniö, bas über

allem biefem mattete, Ijatte fc^on längft auf mid) unb meine

^reunbe beunruf)igenb geroirft, unb man muffte fid) fdjelten, ba^

man eine fo einzig merfmürbige -^^erfi3nlid)feit, bie auf eine

frül)ere oorüberge^enbe ßpod)e tjinbeutete, nidjt mit 3(ugen gefe^en, 30

nid)t im Umgang einigermaßen erforfc^t l)abe. -^rofeffor Ji^olf

mar in bemfetbigen %dk, unb unr befd^loffen, ba mir ben 93^ann

1. 6[)rpfoftomu§, bem SRebncr Sio, ber oott jelner 33crebiam£cit ben Settiamen
(jEiroioftomu§ (Solbmunb) erhalten t)atte. — 3. 9}un mocfitc. Sl&er ha^ Übet fet)rte

rcgehnäßig 5U geioiifen 3eiten roieber. — 9. SJergrat, bamalS gfirentitel für '^rofeiforen

ber ailebi,iin. — D^eil, beit er ic^on Dor jipei 3«^ren tennen gelernt hatte (3. HU, 12).

Sein Slnbenfen tjat ©oet&e in ber 3-ortie|ung be§ SSorfpielS „SBa« roir bringen" gefeiert.— 16. er batte bie ©efäUigfeit. Srei aSortröge, benen Öoet^e loegen feine? äln^

foUä nidjt £)atte beiroofineft fönnen, ^ielt er nor beffen 53ett. — jeber, bocf) nur ber=
jenigen, bie (Soetbe s" befuc^en gcf)inbert roor. — 21. befuc^te ©öttingen. Sßielme^r
ging er fofort nad) äSeimar.
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511 .'oaufc U)uf5ten, eine mijxt nad) if)tn, bcv uiio ein gcf)eiinniö=

Doder ©reif ü6er auf5erorbentlirf)en unb faum bcnt'baren 3d)äl5eu

ipaltete. 'DJtein Ijiunori[tifdjer 'Heifeßefäljrte erlaubte gern, bafj

mein üierjeljnjät^ricjer ®o[)n Sluguft teil an biefer 3^a[)rt ne'^men

5 burfte, unb biefeS geriet jur beften gefettigen (Srfjeiterung : benn

inbem ber tüdjtige geleljrte ^^Jtann ben linaben unauögefel3t ,^u

necfen fidj jum ©efd)äft ntacfjte, fo burfte biefer beo 9ted)tö ber

9totiüe[)r, raeldje benn aud;, menn fie gelingen foff, offenfin iier=

faljren mu|, fid) ju bebienen unb tuie ber 9(ngreifenbe nud) tüofjl

10 maudjmal bie ©renje überfdjreiten ju fönnen glauben, mobei fid)

benn inoljl mitunter bie mortlidjen 5iedereien in ^i|eln unb

33algen ju äffgemeiner c^citerfeit, obgfeid) im 3Bagen etnia§ un=

bequem, ju fteigern pffegten. )cun nmd)ten mir ^^alt in 33ern=

bürg, mo ber mürbige g-reunb gemiffe Gigenf)eiten in .Üauf unb

15 S^aufd) nidjt unterließ, mefdje ber junge lofe S^ogef, auf atte

§anblungen feine§ ©egnerS gefpannt, ju bemerfen, fjeröorjufieben

unb gu befc^erjen nid)t ermangelte.

3)er ebenfo trefffid)e als unmbertidje 9Jtann f)atte auf äffe

3öttner einen entfd)iebenen -Oaf] geuiorfen unb tonnte fie, fefbft

20 menn fie rufjig unb mit '3iad;fid)t nerfufjren, ja mofjf eben beöfjalb,

nid)t imgef)ubelt faffen, morauö benn unangenefjme 33egebent)eiten

beinafje entftanben mären.

3^a nun aber audj bergfeidjen 3(bneigungen unb @igenf)eiten

uns in 'lliagbeburg iiom Sefud) einiger uerbicnten '])uinner ab=

25 I)ielten, fo befd;äfttgte id) ntid) nor^ügfid; nrit ben i'tftertümern

be§ SomS, betradjtete bie pfaftifdjen 'OJtonumente, uorjügtid) bie

©rabmäler. ^d) fprec^e nur üon brei bron,^enen berfefben, me(d;e

für brei ©rjbifdjöfe üon .IJtagbeburg errichtet roaren. 9(belbert If.,

nad; 3 40o, fteif unb ftarr, aber forgfältig unb einigermafjen

30 natürlid;, unter Sebenögröf^e. ^-riebrid), nadj 1464, über 2eben§=

gröfje, natur= unb funftgentäf5er. ßrnft, mit ber ^afjreöjafjf 1499,

ein unfd)ä§bareö T^enfmaf von '"^^eter 3>ifdjer, ba§ menigen ju

uergfeidjen ift. §ieran tonnte id; mid^ nid;t genug erfreuen:

benn mer einmaf auf bie 3»"'^f)'i^c ber 'i^unft, auf beren 3fb=

1. eine Jaltvt nad) iJ)m, öic am li. SUiimit anijetvcteit rour&c. iiefdilofieit luarb

fie fdjon bei ßoetljeS Ic^tcr Slnweienljeit in §allc. — -1. »ieröetjnjäfjriger, oiet-

nicF)r fiinfät^njäE)riger. Si]!. su <S. 104, 10. — 24. 3n lUagbeburg rourbe racber ba§
^>äbagogiutn nod; ba§ 2)omgi)mnnfiuin mit icincr 4<iMiothet bcfurfit. — i'S. Statt 3lbe[ =

I)crt II. füllte C'i l)eij5en SUbrerfjt IV.; ber erftere ftarb 1231, ber anbere, inie I)ier

angegeben ift, 1403. 91od) neuem gorfrf^ungen foU e^ ©rjbifd^of Öüeter, ber 1004 ftarb,

bai-ft'eUen. — 31. 1499, »ielmeljr 1497.
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nafjine, 2(usit)e{rf)en ^ur Seite, ^üirffe()r in ben recf)ten 9Seg,

^erric^aft einer ^auplcpocf^/ Gintuirfung ber ^nbiinbualitäten

gerid}tet, 2(ug' unb Sinn bornac^ gebilbet l)at, ber finbet fein

3n)iegefpräcf) bele^renber unb unterljaltenber al§ ba§ fc^rceigfame

in einer 5"oige uo" foldjen 93ionuntenten. ^d) iicrjeidjnete meine 5

33emerfungen foiöol)! jur Übung alo Erinnerung, unb finbe bie

Blätter nod) mit S^ergnügen unter meinen papieren; bod) münidjte

iä) nic^tö me^r in bieten Stunben, als ba^ eine genaue "Tuxd)-

bilbung, befonbers be§ l^errlidjen S^ifdierifc^en ^.Xonumentö vox-

f)anben fein möge. (I^ft fpütertjin lobensmürbig mitgeteilt morben.) lo

Stabt, 5"sf^"'''9 """^z ^'''" "^f^" 2-l>ä((en aus, bie Umgegenb

roarb mit 3Uifmerffamfeit unb 3reilna()me betrndjtct; befonber§

»erroeilte mein 33lid lange auf ber großen 53aumgruppe, roeldje,

nid^t att§u fern, bie ^-lädje ju j^ieren, e{)rn)ürbig baftanb. Sie

befc^attete Äiofter=35ergen, einen Crt, ber mancherlei (Erinnerungen 15

aufrief. 5^ ort I)atte SÖielanb in allen fon^entrierten jugcnblidjen

ßartgefüljlen geraanbelt, ju l)i.-il)ercr littcrarifdjen 33ilbung ben

©runb gelegt; bort roirfte 2lbt Steinme^ in frommem Sinne,

üielleid)t einfeitig, bod) reblid; unb fräftig. Unb rooljl bebarf bie

9i>elt in il)rer unfrommen Ginfeitigfeit aud) fold}er 2ic^t= unb 20

2Särmequellen, um nidjt burdjaus im egoiftifc^en ^srrfale 5U er=

frieren unb ^u oerburften.

'^ei tüicbertjolten 33efud;en beo 2^omQ bemerftcn mir einen

lebljaften ^-ran^^ofen in geiftlidjer Äleibung, ber, von bem Lüfter

umljergefüljrt, fid^ mit feinen ©efäl)rten fel)r laut unterl)ielt, in= 25

beffen mir als Gingeraoljnte unfere ftillen ^mede nerfolgten. 2Bir

erfutjren, es fei ber 2(bbe ©rtgoire, unb 06 ic^ gleid) fel)r neu=

9. aSti'd^eri^en. — 10. 3)litgeteilt loorben in bem 1822 311 Serlin erfdjienenen

Seft Bon 3,. 6. Gonttan „ehernes Örabmat bes Grjbiicfiofs ©rnft coii aJIagbeburg m ber

2)otn{ircf)e bafelbfl", ein 33[att Sert mit brei Äupfern beSicIben in Umrifien, bie in „fliinft

unb ailtertum" IV, 3, 128 ale „inader gcjeidjnet, i'auber gefJod)en, troftig unb beuttid)"

gelobt werben. — 15. ftlofter^Sergen , urjprünglid) Senebiftinertlofter, feit 1565

protcftantiidjes Stift mit einer Schule, gur Qdt im Seifte ber goenerfdien SHditung geleitet.

Sort^tn rciirbe SBielanb oon feinem Später im oieräeiinten Sebensjaijre gefonbt, unb er

blieb bafelbft ^uei S^'K^. Sinfangs njar er bort pietiftifc^er Sdiinärmcr, ober burc^ bas

Sefen fron5i5fifd)er unb englifdier Schriften, 5U benen berufjigenb Xenopljon trat, mürben
groeifel in feine Seele gemorfen. — 18. Steinme^, mar ein 5,Ql)r oor Sielanbs 2Jn=

fünft ©enerolfuperintenbent bes ^erjogtum-j 3J!agbeburg unb 3lbt bes Älofters geroorbcn.

— 27. aibbe Öregoire, feit feiner SBal)! in bie fonftituierenbe i'iationaloerfammlung

(17S01 einer ber etnfluBreic^ften unb umfidjtigften gtaatemänner, oon ben (Semeinben bes

SprengelS SloiS jum Sifc^of ernannt, ber erfte öeiftlid)e, ber ben Sürgercib fdiroor.

Jiad) bem 2lbfd)Iuffe be§ ilonforbats legte er, nidjt ofjne 35ern)al)rung feines 3ied)te5, auf

iicfcljl Des '^iapfteo feine SifdjofsiDÜrbe nieber. Gr roarb aHitglieb beö Srijaltungsfenats

unb erhielt ben Sitel ©raf. Unter DJapoleonä 2lUeinf)errfd)aft roarb er äuriidgefe^t.
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(\\ixi<\ wav, micf) i[)m 511 luifjcrn iint) eine '^cfanntfcf;att aw^n-

fnüpfen, fo uioütc bod; mein ^-reunb auQ 'J(6iiett3um3 gegen ben

©allier nirfjt einiuilligen, unb mir betjnügten uuö, in einiger

?yerne be^d^äftigt, fein S3etragen genauer ju 6einerfen unb feine

5 Urteile, bie er laut augfprad), ju uernef)nien.

äl^ir nerfolgten unfern 3:i?eg, unb ba bcr Übergang an^

einer 5"^i-^V'egion in bie anbere immer ber A^auptaugcnmerf mein

be§ ©eognctften uiar, fo fielen mir bie 3anbftein{jö(jen auf, bie

nun, ftatt nad) ber ßlbe, nad) ber 2öefer (}inbeuteten. ^elmftebt

10 felbft liegt gan;^ freunblid); ber Sanb ift bort, mo ein geringe^

SSaffer flief^t, burd) ©arten unb fonft anmutige Umgebung ge=

bcinbigt. 25er nid)t gcrabe ben 53egriff einer Ieb[}aften beutfdjen

Slfabemie mitbringt, ber mirb angenefjm übcrrafdjt fein, in einer

foldjen Sage eine ältere befd^riinfte Stubienanftalt ,;^u finben, roo

15 auf bem ^yunbament eines früljern .^illoftermefcnö !i^ef)rftül)le fpäterer

2trt gegrünbet morben, mo gute ^^frünben einen bel)aglid)en '2i|

barbieten, mo alträumlidje ©ebäube einem anfttinbigcn .'i>auö()a(t,

bebeutenben 33ib(iot()efen, anfe()nlid)en .Kabinetten Ijinreid)enben

%4a^ gemäljren unb eine ftille iiljätigfeit befto emfiger fd)rift=

20 ftefferifc^ mirfen fann, als eine geringe ^^erfantmlung yon (2tu=

bierenben nid^t jene §aft ber Überlieferung forbert, bie uno auf

befud)ten 3lfabemien nur übertäubt.

'Za^j "^'erlonal ber Seljrer mar auf alle 3.\>cife bebeutenb;

id) barf nur bie Siamen SxnU, -^vott, !L-id)tenftein, Grell, 33romn

25 unb '^rebom nennen, fo meip jebermann ben bamaligen S^xkl

ju fdiä^en, in meldjem bie Steifenben fic^ befanben ®rünblid)e

@elel)rfamfeit, millige ?3iitteilungcn, burdj immer nad)mad)fenbe

^ugenb erljaltenc .'oeitert'eit bes Umgangs, frolje iu'ljaglidjfeit bei

SBäftrenb ber Sd)recien>3,icit fjQtte er fidi ber ^^erfti.n-uiig bcr Äunftbenfmäler loibcrfetjt.

Hud) baburd) tjatte er fidi CJoet^eä .öod^ndjtung geiuomten, bog er für bie erridjtung be^
Söngenbureauö unb beS Äoufernatorium'S ber .ftünftc unb Jgianbroerte lüefentltd) geroirft

2 f. ben ©Qltier. iöefonberS t)er(;a^t mar il^m Jiapoteon. — 6. unfern 255 eg,

naä) §elmftebt. — 7 f. mein be§ O-eognoften, etmaä l)nrte 3?erbinbung Quv Snc^e
t)g(. 5Bb. XXI, 1, e. •). — lOf. ein geringe? aBai'fer, bie SlUer. — IC. gegrünbet
roorben, l'u.i oon .C'^erjog S"''»? iion 'Sraunfd;ipeig. — 17. alträuni lidic Oiebäubc,
nad) oltcr äSeife geräumige i;:>äuier. ä'gi. 2. l'Hl' 3- ^t- — 24 f. §ente, '|.!rofeffor ber

S^eologie, ülbt unb *iUceprä)ibent be-j i^rauni\tn)eigi)"d)en ilonfiftoriumc , bcritljmt burd)

l'eine ireifinnige Hird)engefd)id)te, jeine ^rcbigten unb meiirere uon it)m geleitete bcbeutenbe
tt)eo(ogifd;e 3^itiii)riftS"- -'"c^ bie beiben junad)it genannten lifänner rcarcn Sbcologen,
luobei bie unalp^nbetijdjc äluieinanberfoigc baburd) ueranlafst fdjeint, bafi Sidjtcnftein fic^

befonberS mit ben morgenlänbijd)en gprad^cn bcfd)äitigte. Cirell icar lUfebiäiner, 23 r uns
(gebrudt icar Siroiun) triifjer *^!rofcffor ber £itteraturge)d)id)te, bama[§ ber morgen^
tänbiid)en 2prad;en, aud) 2Ubtiotf)ctar, Brcboiü, ber jüngfte Don allen, -i-rofefior ber

6efc^id)te, i'djon bamals burd; jeine Unterfud)ung'.n über alte Sefdiidjtc befannt.
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evnften unb sroedfmä^igen 33el'c^äftigungen, bas alles tüirfte fo

fd)on in einanber, moju nod) bie ^-rauen mitroirften, ältere burdj

gaftfreie .s3äuölid)feit, jüngere, ©attinnen mit 2(nmut, u:^öd)ter in

otter Siebengiuürbigfeit, iämtlid^ nur einer attgemeinen einzigen

^-amilie anjugeljören idieinenb. Gben bie großen 9iäume altf)er= 5

finnmlidier .*oäufer ertaubten jaljlreidje ©a[tmaf}Ie unb bie be=

fud}tei'ten Acfte.

33ei einem berkiben jeigte jidj aud) ber Unterld;ieb jnnid^en

mir unb meinem g^reunbe. 2(m Gnbe einer reid^Itdjen SIbenbtafel

f)atte man xm§ beiben sroei fc^öngefloditene ^^ränje gugebad^t. 10

^d) I)atte bem fdjönen ^inbe, baß mir iljn auffegte, mit einem

lebfjaft ermiberten Äu^ gebanft unb mid; eitel genug gefreut, al§

id) in i()ren 3(ugen bas !55efenntniö 5U lejen fdjien, bap id; ifjr

fo geidjmüdt nid^t miJ5t(jtte. ^nbeffen fträubte fid; mir gegenüber

ber eigenfinnige ©aft gegen feine lebensmutige ©önnerin gar 15

miberfpenftig, unb roenn aud) ber ^ranj unter fold^em S^el)m

unb 3t'i"rei^ nid}t gang entfteltt mürbe, fo muf5te bod) bas liebe

Äinb fid) einigermaßen befd)ämt gurüdgieljen, baß fie ifjn nidjt

los geworben mar.

Über fo nieles 3{nmutige Ijätten mir nun faft ben 3ived 20

üergeffen fönnen, ber uns eigentlid) [jiefjer gefüf)rt I)atte; aHein

53eireiQ belebte burdj feine fjeitere ©egenroart jebes ^-eft. 9^id)t

groß, mof)l unb bemeglid) gebaut, tonnte man eben bie Segenben

feiner v5"ed)terfünfte gelten taffen; eine unglaublid) f)of)e unb ge=

mölbte Stirn, gang in äliißoerljältnis ber untern fein gufammen^ 25

gezogenen ^eile, beutete auf einen 9Jiann non befonbern @eifte§=

fräften, unb in fo ^oljen 3al)ren fonnt' er fid^ fürroaljr einer

befonbers muntern imb ungeljeudjelten 2^^ätigfeit erfreuen, ^n

3. Xa?i öon un§ iiac^ jüngere gefegte Äomina fd)cint unentbeörlic^ — 14— 19. SBoIf

erjäftlte, ber Mranä fei ju roeit geireien, jo bafj er i^m bis jur 9iafe ^erabgefatten fei;

als er i[)n bcofjolb obgerifien, i)abi iftm ®oet6e jugerufen: ,,2Botf, SBoIf, loie alt fiiib Sie

geroorben!" — 20. Sie fotgenbe ©rjä^Iung über ScireiS ift tiidit o[)ne ©runb al§ vieU

fact) ungenau angefotfiten roorben. Sgl. Sici)tenftein in 3Jaumer§ „©iftoriicf)ein S;ai'cf;en=

bu^" für 1847. Scf)on in SBielanbs „DIeuem fflhrtur" l.SOii unb 181U unb im jiueiten

SBanbe ber „3eitgenoffen" roar von anbern über ben im (September 1800 geftorbcnen

Seireis beriduet roorben. Qa nacJ) ben roenigcn Sagen, bie ßoet^e, nad) ber ÜluSbe^nung

ber ganjen [Hciic, in §elmftebt ficf) auft)ie[t, roenn er auc^ einen Sag ober sroei länger

blieb, als er gebocfjt, lonnte er faum alleS fo erleben, roie eS t)ier befcftrieben ift.

SBaljrfdjeintid) ift mancfieS aus Gräälilungen anberer gefloffen , beren er ficfi erinnerte unb
baS ®an5C natfi feinen älufieic^nungen unb ßrinnerungen frei ausgeführt. — 24. feiner
g-ec{)tertünftc, roie er fid^ auf feinen Seifen in ber äSelt abenteuerlicb Ijerumgetrieben.

Slud^ in S"t'isi> rooüte er" geroeien fein. üBeiter unten roirb ber ©rofit baten bicieS

,?!oubererS gebadit. — 2h. Ungcl)eud)elte 2I)atigfeit. Sie roar nic^t etroa bloß

üorgefpiegelt, roie moncfieS anberd i.Dgl. ©. 203, 4 f.).
— ülbfaß »or 5"-
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©efellfd^aften, befonbers aber bei ^ifrfje, c\ab er feiner ©alanterie

bie ganj eigene ©enbuntj, baf5 er fid) cüö eljenuxliger i^ereljrer

ber 9)tutter, aU jetziger ^-reier ber ^od)ter ober 'Jiidjte unge=

groungen barguftetten lüupte; unb man lief? fidj biefes oft n)ieber=

5 fjolte '3)iärd)cn gern gefaden, meil ätoar niemanb auf ben 33efi|

fetner .'O""'^/ i^nil)! aber mandjer gern auf einen IHnteil an feinem

9iad)Iaf5 3(nfprud) gemad)t [jätte.

3(ngemclbet, mie mir roaren, bot er unö alle öaftfreunb-

fd^aft an; eine 2(ufna§me in fein ^an^ (eljnten mir ah, banfbar

10 aber liefen mir un§ einen grofjen ^eil beg 3:^ag5 bei if)m xmter

feinen 9Jterfniürbigfciten gefallen.

6ar nuxndjeci non feinen frül)ern Sefit3ungen, baö fidj bem

9?amen unb bem $)hd)me nad; nodj lebenbig er()alten I)atte, mar

in ben jämmerlidiften Umftänben; bie 3>aucanfonifd;cn :?Cutonmten

15 fanben mir burdjauö parah)fiert. ^n einem alten ©artenljaufe

fafe ber glötenfpieler in feljr unfdieinbaren Kleibern, aber er

flötete nidjt mebr, unb 33eireiö jcigte bie urfprünglid;e äi>al5e

üor, bereu erftc einfadje 3tüddjen il}m nidjt genügt batten. ^a=

gegen lief? er eine jmeite Sßalje feljen, bie er von jaljrelang im

20 §aufe unterljaltenen Crgelfünftlern untcrnel)men laffen, meld;e

aber, ba jene gu frid) gefdjieben, nid}t uollenbet nod) an bie

Stette gefel3t merben fi3nnen, meöljalb benn ber ^yfötenfpieler

gleidj anfangs nerftummte. 2)ie Gute, unbefiebert, ftanb als

©erippe ba, fraf3 ben öaber nod^ gan^ munter, verbaute jebod)

25 nid^t me(;r. 3ln allem bem marb er aber feinesmegs irre, fonöern

fprac^ von biefen veralteten, (jalbjerftörten S)ingen mit foI(^em

^et)agen unb fo raidjtigem 3(uöbrud, alä menn feit jener 3^'^

bie ^ö!f)ere 5)ted)anif nichts Jrifdjeö, 35ebeutenbere§ [jeroorge^

hxadjt I)ätte.

30 ^n einem grof^en Saale, ber 9caturgefd)id;te gcmibmet, ivurbe

gleid^fallS bie Semerfung rege, ba^ atteö, ma§ fid) felbft er[}ält,

bei xi)m gut aufgehoben fei. 2o geigte er einen fel)r fteinen

9)iagnetftein vor, ber ein grof^eö ©emid;t trug, einen ed;ten

0. eine Slufna^mc in fein §au5. Sie SHeifenben roofinten im ©aft^ofe jum
Gr&prinjen. — 14. 3^er ÜJlerfianiter SSaucanfon, friit)cr in Snon, fpätcr in ^^jcirid, war
fdiort 17m' flcftorben. -ikireis, bereits feit 1759 *;.U-oieffor in .^öclmftcbt, befa^ oon iftm brei

SUitomatcn, bie er tDa[)rfcf)einlt(f) uon einem ^-raiiäofcn Suinouiin crroorben, ber mit i^nen

in JeutfdJianb herumzog- Über ben gtötenfpieler tjatte SBaiicanfon fetbft eine tlcinc SAriit
(Le mi-cauismo du fluteur automate) tjerauogegcben. — 28. Sic [)öF)ere S^ledionit.

9Iac() a>oucanfon t)atten bie beiben 1790 unb 17:»1 gcftorbenen U[)rmndier Sro; mit ibren

srutomntcn aUiffeben erregt. — 28. ©cbrucft ftel)t frifd)e§ ^^ebeutenbereö, roa-^

jebenfall'j unftatt^ait.
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^re^niten uom ^ap uon gvö|5ter 3rf)ön[)cit unb foufttge 'Dane=

ralieit in norjüglidjen ßremplaren. 3(6er eine in ber 93iitte beä

Saatö gebrängt fte^enbe 3iei()e ansgeftopfter 3?sögel jerfielen un-

mittelbar burd) 5)^ottenfraJ5, fo ba^ ©eraürm unb g^ebern auf

ben ©eftelten feI6ft aufgefjäuft lagen. (Sr bemerfte biee and) unb 5

iierfidjerte, es fei eine Äriegslift: benn alle 'Dcottcn bes ^aul'eö

5Ögen fid) i)\ei)ex, unb bie übrigen ^iw^^i'" blieben i'on biel'cm

©efdjmei^e rein, ^n georbneter ^''-'^'^ßß famen benn nad; unb

nad^ bie fieben SBunber non i^elmftebt ju STage, bie Sieber=

fül)nifd)en Präparate foroie bie öaljnifdje Siec^emnafd^ine. 3Son lo

jenen unirben einige loirflid) berounbernömürbige 53eilpiele tior=

geraiefen, an biefer fomplijierte Grenipel einiger ©pejies burd;=

gefüljrt. Sl'as magifdje Crafel jebod; mar nerftummt: 53eirei§

^atte gefd^rcoren, bie ge|)oriame Ul}r nid)t mieber aufjujieljen, bie

auf feine, be§ (E"ntferntftel)enben, 33efe^le bolb ftill l)ielt, balb fortging. 15

ßin Cffijier, ben man raegen (i'rjäljlung fol^er 2Sunber Sügen

geftraft, fei im 2^uell erftodjen morben, unb feit ber 3^'* ^)'^^^

er fid} feft vorgenommen, feine '43emunberer nie loldjer ©efaljr

raieber ausjufe^en, nod) bie Ungläubigen ^u fo übereilten @reuel=

tijaten ju oeranlaffen. 20

'?fla<i) bem biöl)er ©rjäl^Iten barf man nun uiol}l fid) einige

33emerfungen erlauben. Seireiö, im ^:^al)xe 1730 geboren, fül)lte

fid) als trefflidjer ^opf eines rceit umfaffcnben SSiffens fäl)ig

unb ju üielfeitiger Stusübung geld;idt. 'J)en 2(nregungen feiner

3eit gufolge bilbete er fidj gum ^^^oh;l)iftor, feine 3:l)ätigfeit mibmete 25

er ber ^eilfunbe; aber bei bem glüdlici^ften, alles feft^altenben

6ebäd)tni§ fonnte er fid^ anmafjen, in ben fämtlid)en ^-afultäten

1. ';>vef)niten, luofür «pi^reniten oerbrudt ober rerfifjrieben tft. sprel^nit nannte

ber bcriif)mte SUiiicralog SBerner 1783 ein com l)oUäiibi'd;en ©ouDerncur be§ flap§ von
^$re^n geiunbenes SHineral, ba§ Cfen 511 ben 3ooIit[)en jäblt, ron Secnfjorb urnt SUiiminiiim.

(Soetfje fiQtte in feiner Sammlung mehrere »l^reljnitc, aus ber Saupfiine, ^irol unb <Bd)ott'

lanb. — 2. 2lbfQ§ »or 21 ber. — 9. bie fieben SEunbcr, fpric^roörtUcEi von bem ÜJierf=

roürbigften, roie man Don ben fieben Sunbern ber SBett, quc^ einer €tabt fprarf) —
yf. bie 2ieberfüfinifcf)en. Ser berliner 3:t;eolcge Sieberfü^n, ber fid) burd) feine

pf)t)fifalifcf)cn ^"flrumente unb feine anatomifc^en «priiparate berühmt machte, mar 1735

äum Ü)litgiiebe ber 2lfabemie ber Söiffenfcbaftcn , 1740 in bae mcbi^inifc^e CbertoUegium

feiner Satcrftabt gejogen roorben, nber fd)on 1758 in feinem acfitunbcieräigften gafjre

geftorben. — lO. §abnifrf)e. Sen fd^roabifdien ^^sfarrer "^flilipp 2J}att^ia5 §at)n, ben

feine med^onif(^en Äunftroerfe bcrütimt gemadit, einen g-reunb Saoaters, ^atte (3oet[)e mit

bem .'öerjog im S'esember 1779 in Äornrocfti^eim befud)t. Cr luar 1790 in edjterbingen

geftorben. — 12. Statt biefer ftanb burd; offenbare? aSerfef)en biefem gebrudt. — 22.

geboren, 5U D!ülj[fiaufen.'— 25 f. Seine S^ätigfeit roibmete er ber §eilfunbe.
er erf)ie(t 1759 ju fiietmftebt bie *)Jrofeffur ber '^-f)t}fif, 1762 bie ber Sllebiäin, 1768 bie

ber ßf)irurgie.
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511 .'i>aufe ju fein, jeben £efjr[tul)l mit ßljrc 511 betreten. (Seine

ilnterfrfjrift in meines So§ne§ Stammbuch lautet folgenbenna^en:

GoDOFliEDlS ChRISTOPHORIS BeIREIS,

Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharma

-

5 ceutices, Physices, Potanices et reliquae Historiae naturalis.

Helmstadii d. XVII. Augusti MDCCCV.

3rug bem biöl)er 'i^orc^ejcicjten jebocf) (iefj fidj einfeljen, baf5

feine ©ammUnu^'n bem naturf)iftorifd)en ^^eile nacl) einen eigent^

lid;en Qm^d (jiiben tonnten, baf^ I)int^egen baö, morauf er ben

10 meiften altert legte, eitgentUcf) ivuriofitiiten maren, bie burclj ben

f)ol)en l?aufprei§ Slufmerffamfeit unb 33en}unberung erregen fottten,

mobei benn nid;t nergeffen mürbe, ba^ bei 2lnfauf beofelben

Maifer unb .S\önige überboten morben. Sem fei nun, mie il)m

moUe, anfe()nlid)e Suntmen muf3ten i()m ju ©ebote fte()en; benn

1,-) er ()atte, mie man mo()l bemerten fonnte, ebenfo feljr eine gelegene

3eit §u foldjen 2ln!äufen abgemartet, al§ aurf; mei}r benn anbere

viettei(^t fid) fogleid) jafjIungSfäljig ermiefen. Obgenannte ©egenftänbe

geigte er jmar mit 9(nteil unb 33e()agen umftänblid) nor, alfein

bie g'reube baran fdjien felbft gennffernw[5en nur I)iftorifd) ju

20 fein; mo er fidj aber Ieb()aft, leibenfd)aft(id) überrebenb unb ^lu

bringlid) beraieö, mar bei '^orjeigen feiner ©emölbe, feiner neueften

Sieb§aberei, in bie er fid^ oljne bie minbefte Kenntnis eingelaffen

Ijatte. 33iö ins llnbegreiflid^e ging ber ©rab, roomit er fid;

Ijierüber getäufdjt f)atte ober unä ju taufd)en fudjte, ba er benn

25 bod) and) nor atlen Singen gemiffe ^uriofa DorjufteUen pflegte.

§ier mar ein (SfjriftuS, bei beffen i^Cnblid ein ©öttinger ''^^rofeffor

in ben bitterften XljränenguJ3 foUte auSgebrod)en fein, fogleid)

barauf ein oon einer englifd}en Sogge angebetttcö natürlid) genug

gemaltes 33rot auf bem 3:ifd)e ber '^üuger ju @mmau§, ein

30 anbereS, au» bem g-euer rounberunirbig gerettetes .'oeiligenbilb,

unb rca§ bergleidjen mel)r nod^ fein mod)te.

Sie 3lrt, feine SBilber oorjumcifen, mar feltfam genug unb

fd^ien geroiffermaf^en abfid)tlid); fie Ijingen nämlid^ nid;t etma an

ben Ijetlen breiten äi]änben feiner obern iStodmerfe moljl genief^bar

C. ©cbructt i"te£)t a. d. ftatt d. ; aber a. tonnte nur ante t^cigen, baä finnwibrig roäre.

Sic SRbmer braud;en a. d., tpo fie oon ben Kalendae beö folgenben Ü.iJonat'3 ^urüctrcdfinen.

§ier ift ganj offenbar ber 17. Slugiift gemeint, twoijt ber Sag nor ber Slbreife. — 13.

2lbfa| Bor Sem. — 25. pflegt. — 29. Öoetfie fd;rieb g-maud.
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neben einanber, fie ftanben t)ie(mef)r in feinem ec^Iafäimmer um
büß gro^e u:()ronf)immeUiette an ben Söänben geld}id)tet über

einanber, oon luo er, alle .^ülfleifUnKj a6Ief)nenb, fie felbft f)er=

l)oIte unb ba^in mieber surüd'bradjtc. Ginigeö blieb in bem

3immer um bie Sefdjcnier tjcrumgeftcllt, immer entjer unb enger 5

50g i'xä) ber ^reis gufammen, fo baf3 freilid; bie Ungebulb unfcrä

^ieifegefäljrten, aUju ftarf erregt, pIöMic^ ausbrai^ unb fein ßnt=

fernen oeranla^te. Gs mar mir mirflid) angenel)m: benn foId)e

dualen ber Unoernunft ertragen fidj leidster allein al§ in @e=

fe(Ifd)aft eineg einfi^tigen ^-reunbes, mo man bei gefteigertem 10

UnroiKen jeben 2(ugenblid einen Stußbrud) von einer ober ber

anbern Seite befürchten mu^.

Unb roirflic^ mar eS audj 5U ftarf, ma§ 93eirei§ feinen

©äften 5umutete. Qx mufjte fid) nämli(^ bamit am meiften, ba^

er üon ben größten nam()aften Äünfttern brei Stüde befi^e, 15

oon ber erften, jmeiten unb letzten 3)tanier, unb mie er fie

üorfteltte unb nortrug, mar jebe 2(rt üon gaffung, bie bem

53ienfc^en ju @ebot ftel^en foK, faum ()inreic^enb; benn bie Sjene

mar lädjerlic^ unb ärgerlidj beleibigenb unb uiafjnfinnig jugleid;.

2^ie erften £'e§rIing5proben eines 3f{afael, ^^^ijian, Garracci, Gorreggio, 20

S^ominidjin, ©uibo, unb tion wem nidjt fonft, maren nid)t§

meiter als fdjraad;e, üon mäßigen Äünftlern gefertigte, aud; roof)l

fopierte S3ilber. §ier rerlangte er nun jeberjeit Stad^fidjt gegen

bergleidjen 2(nfänge, rühmte aber mit Seraunberung in ben fol=

genben bie aufserorbentlidjften ?vortfd)ritte. Unter fold^en ber 25

jmeiten Gpodje jugefd)riebenen fanb \i&) moi)l mandjes ©ute,

aber von bem 9iamen, bem es jugeeignet morben, forooljl bem

^Talent als ber ^Qxt nad), l)immelnieit entfernt. Gbenfo »erhielt

es fid) mit ben legten, roo benn aud) bie leei-ften ^sfjrafen, beren

anma|5lid}e Unfenner \x6) bebienen, gar n)oI)IgefäIIig com 50^unbe so

floffen. S^m\ 93eroeiß ber (Sdjtfjeit foldjer unb anberer 33ilber

jeigte er bie 2(uftionßfataIogen vor unb freute fid) ber gebrudtcn

£obpreifung jeber oon ifjm erftanbenen 9iummer. 2)aruuter

befanben fic^ jraar ed^te, aber ftorf reftaurierte Originale; genug,

an irgenb eine 3(rt oon ^riti! mar bei biefem fonft roerten unb 35

mürbigen DJZanne gar nid)t ju benfen.

8. Slbfag cor Es. — 20. 2tbiag cor 2:te. — 31. 3tbia| »er 3«"'-
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.v^attc man nun bie meiftc 3cit alk ©cbulb unb 3"^""^'

f)altung nötic^, t'o imub man benn bod) mitunter burd) ben 3In6Iid

trefflid)er 53ilt)er iTiCtrD[tot unb beIo()nt.

llnfd)ä^bar Ijielt id) 'JUbrcd)t Dürers ^orträt, iion i()m folbft

:. gemalt mit ber ;3af)i"3i^^)l 140 3, alfo in feinem 5nieiunb,^nian,^ig[ten

:3a(}re, f)aI6e Sebensgrö^e, 33ruft[tüd, jmei §änbe, bie CSKenbocjen

abgeftutiit, purpurrotes 9JiiU^djen mit furgen fd^jnalen Stefteln,

C^a(g biö unter bie 'Sdjlüfjelbeine blof5, am .^cmbe geftidter

Cberfaum, bie g-alten ber XHrmel mit pfirlid)roten 23änbern unter=

10 bunben, btaugrauer, mit gelben 3d)nürcn uerbriimter llbenuurf,

mie fid) ein imxGx Jüngling gar jierlid) (jerauögepul3t ()ätte, in

ber |)anb bebeutfam ein blaublü()cnbeö Grpngium, im 2:eutfd)en

9)cannGtreue genannt, ein ernfteS Qünglingögefidjt, feimenbe

Sart()aare um 9Jtunb unb Minn, ba§ öanje {jcrrlid) ge5eid)net,

15 reid) unb unl'd)ulbig, I)armonil"d) in l'einen teilen, non ber ()öd)[ten

Stuöfidjrung, uoUfommen 2)ürerö unirbig, obgleid) mit fe(}r bünner

f^-arbe gemalt, bie jid^ an einigen Stellen jui'ammengejogen (jatte.

2)iefe§ preigmürbige, burdjauö unfd}ätUiare 33ilb, bao ein maljrer

^unftfreunb, im golbenen 9{aljmen eingefaf5t, im fdjönften £d)ränfd)en

20 aufberaa[)rt fjätte, lief? er, baö auf ein bünneö 33rett gemalte,

otjue irgenb einen 3{aljmcn unb i>ertual)rung. ^eben 2(ugeublid

fid) 5U fpalten broljenb, marb es unoorfidjtiger als jebcä anbere

ijeruorgefjolt, auf= unb mieber beifeite geftellt, nid)t meniger bie

bringenbe 3:eilnal)me beä ©afteö, bie um Schonung unb Sidjerung

25 eineö foldjen illeinobs fle()te, gleidjgiUtig abgelerjnt; er fdjien fid),

lüie .'pofrat 33üttner, in einem f)erfömmlid)en Unmefen eigenfinnig

ju gefallen.

g-erner gebenf i<i) eines geiftrcid) frei gemalten ^ilbes von

9lu5en§, (änglid^, nidjt all.^u gro^, mie er fidj'g für fold^e qu§=

30 gefül)rte Sfi^i^en liebte, ßine .«pijfenfrau, fi^enb in ber ?yütte

eines n)oI)liierforgten ©emüst'rams, ilol)U}äupter unb Salat aller

3lrten, Sl^urjeln, ^ii'iebeln aller ^^-arben unb Gkftalten; fie ift

eben int i)anbel mit einer ftattlidjen i5ürgersfrau begriffen, bereu

bel^aglic^e SBürbe fid) gar gut ausnimmt neben bem ruljig an=

35 bietenben 3Sefen ber 5ßerfäuferin, l)intcr meldjer ein .Ünabe, fo

eben im 33egriff, einiges Dbft ju fteljlen, non il)rer DJtagb mit

einem unoorgefe^enen ©d^Iag bebrotjt mirb. 9(n ber anbern

IS. M]a^ cor SicfeS. — 20. bQ3 auf ein bünnee Oirctt gemalte, ol)ne

iiommaö, ftott einee Sageä mit obgleid».
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Seite, f)tntei- ber angeief^enen SSürgersfrau, fief)t man xijie 5llagb

einen rooI)rgef(od)tenen, mit SRarftraaren fd^on einigermaßen üer=

fe^enen i^orb tragen; aber auc^ fie ift nid)t muffig, fie blirft

nad; einem 33urfd)en unb fcfjeint be|]en 5'i"9f^"5cig mit einem

freunblii^en 93Iicf ju erroibern. Seffer gebarfjt unb meifterijafter 5

ausgeführt mar nic^t leidet etroas §u fc^auen, unb (jätten mir

nid^t unfere jäf)rlidjen 2(uQftetrungen abgufdjiießen feftgeftedt, 10

würben mir bieten ©egenftanb, mie er l)ier 6efrf)rieben ift, als

^reisaufgabe gefegt ü)aben, um bie ^ünftler fenncn ^u lernen, bie,

uon ber über()anb nefjmenben SSerirrung auf ßolögrunb nod) un: 10

angeftedt, ins berbe, frifd}e £eben 33lid unb Talent ^u menben

geneigt mären.

^m funftgefd^idjtlidjen Sinne f)atte benn aud) 53eirei§ bei

3(uf()ebung ber ^löfternnefjr als ein bebeutenbeg 33ilb gemonnen;

ic^ betrad)tete fie mit 3(nteil unb bemerfte mandjes in mein 15

2^af(^enbud). 4^ier finb' id; nun uer5eid)net, baß außer bem erften

t)orgerriefenen meldjes für ed^t bi^jontinifd^ ju galten märe, bie

übrigen alle ins funf^e^nte, rietteid^t ins fed^,5ef)nte S^^F^^n^crt

fatfen mödjten. 3^ fin^f genauem 9Sürbigung mangelte es mir

an burc^greifenber .Kenntnis, unb bei einigem, mas id) altenfalfs 20

nodj f)ätte näfjer beftimmen fönnen, brad)te nüd; o^itredjnung unb

9iomenfIatur unfers munbertidjen Sammlers Schritt cor Sd^ritt

au^ ber 9iid)te. 2)enn er roollte nun ein= für allemal, mie

perfönlic^ 10 aud^ in feinen 33efiftungen, einzig fein, unb mie er

jenes erfte bijjantinifdje Stüd bem inerten 3af}rl)unbert jufd^rieb, 23

fo mies er ferner eine ununterbrodjcne 3iei()e aus bem fünften,

fec^ften u. f. n. bis ins funfjefjnte mit einer Sid^erfjeit unb

Überzeugung uor, baß einem bie ©ebanfen »ergingen, mie es §u

gef(^e[)en pflegt, roenn uns ba§ f)anbgreiflidj Unroaljre als etroas,

bas fic^ üon felbft nerfteljt, .^utraulid; Dorgei'prodjen rairb, mo man so

benn meber ben Selbftbetrug nod; bie Unuerfdjämt^eit in foldjem

©rabe für möglich ijait.

Gin foldjes Seic^auen unb '^etrac^ten marb fobann burd;

feftlic|e ©aftma^te gar ongene^m unterbrod^en. §ier fpielte ber

feltfame SJknn feine jugenblid^e Atolle mit Se^agen fort: er 35

fd^erjte mit ben 93iüttern, als raenn fie i(}m aud^ roof;( früher

13. aui) Seireis, toie oiele anberöroo. — 23. 3lbfa§ »or Jenn. — 35. mit 58 e =

f;agen fort. Um bie läftige SBieber^oIung ju oermeiben, fiötte oben S. 202, 28 (S«)
bt§ 203, 7 geftric^en i'ein foUen.



©ag- unb laljrcsljcfte. 1805. 209

Ijiitten geneigt fein mijgen, mit ben %'6ä)texn, aU racnn er im

S3egriff joäre, ifjnen feine öanb anzubieten. 9iiemanb ernnberte

bergleidjen Jhif^erungen unb 3(nträge mit irgenb einem 93efremben,

felbft bie geiftreidjcn miinnlidjen ©lieber befjanbelten feine 3;;[jor=

5 Ijeiten mit einiger 3(d;tung, unb nu§ attem ging Ijcruor, baf; fein

l^auä, feine 9tatur= unb .Stunftfd;äl3e, feine 33arfd)aften unb Slapi-

talien, fein 9{eid;tum, mirtlid) ober burdj ©rofjtljun gefteigert,

üielen in§ äfuge ftad), meöljalb benn bie 2(djtung für feine ^^er-

bienfte aud) feinen ©eltfamfeiten ba§ SBort ju reben fd;ien.

10 Unb geuiifj, eö mar niemanb gefdjidter unb gemanbter,

Gr6fd)(eid)erei gu erzeugen, aU er, ja eo fdjien ^.Icaj-ime ju fein,

fidj baburdj eine neue fünftlidjc ^-amitie unb bie unfromme ^ietiit

einer 2(n3a()I 9Jienfd;en ju oerfdjaffen. ^n feinem 'Sdjlafjimmer

()ing ba§ 33itb eineg jungen 9)ianneö, oon bcr 2(rt, raie man
15 Ijunberte fief}t, nid)t auSgejeid^net, meber anjiefjcnb nod; abftofjenb

;

biefen lie^ er feine ©äfte genuHjnlid) 6cfd)aucn unb bejammerte

babei baS ßreignie, bafj biefer junge 'DJtann, an ben er uieleö

geroenbet, bem er fein ganjcö 'isermögcn 5ugebadjt, fidj gegen if)n

untreu unb unbanfbar beroiefen, baf^ er if)n Ijahe muffen faljren

20 laffen unb nun uergebenS nad) einem 3^'eitei^ fiif) umfeljc, mit

bem er ein gleid^eg unb glüdlidjereö 3^er[jäItni§ anfnüpfen fönne.

^n biefem 5Bortrag mar irgenb etuniö ©djelmifdjeö; bcnn mie jeber

bei Grblidung eineö iiottcrieplanö baö grofse Soö auf fid; bcjiefjt,

fo fdjien aud) jebem 3iif)'-^r'-'^'/ menigftenö in bem 3(ugenblid, ein

25 §offnung§geftirn ju leudjten; ja id) Ijabc finge 93ienfd)en gelaunt,

bie fid) eine B^itlang non biefem Si^rrtidjt na(^5ie[)en liefjen.

S)en gröfjten 2^eil be§ ^age§ bradjten mir bei i[)m ju, unb

abenbä bemirtete er uns auf d)inefifd)cm ^^or5eUan unb Silber

mit fetter 2d)afmi(d), bie er als ()öd;ft gefunbe 9tal)rung prieä

30 unb aufnötigte. ^}aüe man biefer ungemotjuten Speife erft

einigen @efd;mad abgeraonnen, fo ift nid)t ju leugnen, bafj man
fie gern genofj unb fie aud) moljl als gefunb anfpredjen burfte.

Unb fo befafj man benn aud; feine äüern Sammhingen,
ju bereu glüdlidjem 33eifc^affen I)iftorifd;e Kenntnis genügt, o()ne

13. 3lbfa| öor 3n. — 22. 2l6faft »or 3n. — 25 f. Sa^ (Soettje mivUid) «pcrfonen
flefannt, loeldje bicje Su^erung oon ibcirciä eine 3e'tIo"n o^nnrrt Ijabe, ift bod) au^er=
cvbcntlid) uitmr.r)i-{ci)eitilid), ba er nur ein paar Züqc in .«oetmftebt mar. — 33. Unb fo,
©oetfie fpäter beliebter Übergang. — feine altern Sammlungen, n)ot)l nicf;t im
©egenfa? 5u feiner ncueften Sieb^aberei (S. 205, 21 f.), fonbern oon ber £amm=
lung alter ÜJUinjen, bie boc^ bcffer gevabeju beäeid;net lucrbcn roäre.

ßoet^eä SSerte 24. 14
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©efrfjmacf ju nerlongen. 2)ie golbenen ^Otün^en römifdjer Aaii'er

unb i^rer g^amilien ijaüe er aufs Dottftänbtgfte jufammenc^ebradjt,

raeldjes er burd; bie iRatatogen bes '^varjfer unb ®otI)ai[d)en

Äabiuelts eifrig ju Belegen unb babei jugleii^ fein Übergeroidjt

burd) mefjrere bort fe()tenbe Gremptare ju Sejeugen roußte. 2Sa§ 5

jebod) an biefer Sammlung am tjöc^ften ju bemunbern, mar bie

SSoKfommen^eit ber ^bbrüdfe, meldte fämtlid^, a(§ fämen fie au§

ber 3}lün5e, tiorlagen '2)iefe 33emerfung na()m er töo(){ auf, unb

üerfid;erte, baf? er bie einzelnen erft nad) unb nad) eingetaufd)t

unb mit fdjmerer 3"^u^e jule^t erhalten unb bod; nodj immer 10

non G)(üd 5U fagen I)abe.

33rac^te nun ber gefdjäftige SSefi^er aus einem nebenfte^enben

Sd^ranf neue Sdjieber jum ^nfdjauen, fo marb man fogleid^ ber

3eit unb bem Ort nac^-anbergniofjin oerfefet. 'Set)r fd)öne 3ilber=

münjen gried)ifc^er 3täbte lagen vor, bie, roeil fie lange genug 15

in feudjter, uer^Ioffener ii^uft aufbeiuaf)rt raorben, bie moip
er^Itenen (Gepräge mit einem bläulid^en 2(n^udj barraiefen.

Gbenfo menig fehlte e§ fobann an golbenen 9^ofenobIen, päpft=

Itd^en altern ^Otüngen, an Srafteaten, »erfänglid^en fatirifdjen

©eprägen, unb roas man nur merfiuürbig Scitiames bei einer fo 20

gafifreidjen altl)crfömmlid)en Sammlung ermartcu fonnte.

3tun mar aber nic^t gu leugnen, ba^ er in biefem ^adje

unterridjtet unb in geraiffem ©inne ein Slenner roar: benn er

l^atte ja fd^on in frühem" ^al^ren eine fleine 2lb§anblung, me
ed^te unb falfi^e iOiün^en 511 unterfc^eiben feien, f)erau§gegeben. 25

^nbeffen fdjeint er aud) (}ier luie in anbern fingen fidj einige

SÖiKfüv Dorbebalten ju [jaben: benn er befjauptete fjartnärfig unb

über alle i^iünjfenner triumpljierenb, bie golbenen Si;fimad^en

feien burc^aug falfd), unb bef)anbelte besfjalb einige oorliegcnbe

fc^öne ©jemplare l)öd^ft nerädf^ttid). 2(uc^ bicfes liefjen mir mie 30

mandjes anbere l^inge()en unb ergö|ten uns mit 53ele(jrung an

biefen mirflid) fe(tenen 3d}ä^en.

9cebcn allen biefen 93ierfmürbigfeiten, gmifdjen fo nieler

3eit, bie uns 33eireis mibmete, trat immer gugleid^ feine ärjtlidje

3. be§^!arifer, Cabinet des medailles. — ©ot^atid^en, Siefic^ Gotha numaria.
— 21. attöerf ömmticfien, au§ älterer geit ftammenben. — 24. in frühem Qa^ren,
nDc§ cor Seauoais. — 28. bie cjolbeiien 8 t)) im ad) en. Sie ITiüitjcn oon Sijfimac^o&

gehören tiod) gu ben burc§ 3^W'"""9 ""'' Ülusiü^nmg au§gc5eid)neten. — 34 f. feine
ärätlid)e X^ätigfeit, bie bamal^ in ber S. 2U, 1

ff. gefc^ttberten äßeife faft ungtaub^
Ud), ba er fd)on fiinfunbfiebäig Satire olt war.
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S^fjättijfeit Ijcriior: 6a(b mar er monjcnö früfj fd)on uom Sanbc,

wo er eine 23aiieröfrau eiitbunben, jurücfi^efefjrt, balb Ijntten i()n

üevraicfelte S^onfultationen befdjäfttßt unb feftgef)alten. 3l>ie er

nun aber §u folc^en G)ef(^äften ^aß unb 'Ouirfit bereit fein fönne

5 unb [ie boc^ mit immer i^Ieicf)er äuf5erer Snirbc ?iu yoKbrin^en

imftant>e fei, madite er auf feine -Jrifur aufmcrffam: er truc^

niimlid) roüenartiße l'orfen, läußlid), mit -^tabeln geftedt, feft

(jepidjt über beiben Citren, '5^aö 'i^orberI}aupt mar mit eincnx

^Toupet gefdjmüdt, affcs feft, ßlatt unb tü(^tig gepubert. 2(uf

10 biei'e Sßeife, fagte er, laffe er fidj atte 2(benb frifieren, lege fid},

bie .'oaare feftgebunben, ju Sette, unb roefd^e Stunbe er benn

aud) ]u einem Traufen gerufen roerbe, eri'c^eine er boc^ fo an=

ftäniiig, eben alö mie er in jebe @efellfd)aft fomme. Unb es ift

maf^r, man faf) xi)n in feiner i)ettblaugrauen oollftänbigen ^leibung,

15 in fc^roarjen «Strümpfen unb 3d)uf)en mit großen Schnallen

überall ein= mie bas anberemaL

33äf)renb foId)er belebten Untcrfjaltung unb fortbauernber

oerftreuung (jatte er eigentlidj von unglaublidjen iTingen nod;

roenig uorgebradjt: adein in ber J-oIge fonnte er nidjt ganj

20 unterlaffen, bie Sitanei feiner Segenben nac^ unb nac^ mitzuteilen.

äl(§ er un§ nun eine§ 2^ag§ mit einem ganj rooljlbeftclften ©aft=

ma£)(e berairtete, fo mufete man eine reid)nd)e Sdjüffel befonberö

großer 5!rebfe in einer fo bady- unb mafferarmen ©egenb l)öd)ft

merfraürbig finben; morauf er benn nerfidierte, fein 5'il'd)^^^Üen

25 bürfe niemals o^ne bergleic^en i>orrat gefunbcn roerben; er fei

biefen @efd;ijpfen fo üiel fdjulbig, er a(i}t^ ben @enu^ berfefben

für fo (jeilfam, bafj er fie nid)t nur als fdnnad()afte§ ©eridjt für

roerte ©iifte, lonbern als bas loirffamfte 3(r;,neimittel in äufjerften

fällen immerfort bereit ijahe. :1iun aber fdjritt er ju einigen

30 geljeimnispollen G'infeitungen, er iprad) non gänjlic^er Grfdjöpfung,

in bie er fid) burd; ununterbrodjcne I)ödjft midjtige, aber aud) Ijödjft

gefä[}rlid)e 2Xrbeit oerfel3t gefeiten, unb moKte baburd) ben ]d)mk-

rigen '^rojeß ber §öd)ften 3Biffenfdjaft nerftanben miffen. ^n
einem foldjen 3"ftanbe Ijabz er nun of)ne '-ßemufjtfein in (el3ten

...-. 3ügen l)offnung6los bagelegen, alö ein junger it)m fjerjlid) iier=

bunbener 3c§üler unb 2,i>ärter, burd; inipirationsmä^igen ^nftinft

3. 3lbia§ »craSie. — 33. ber ^öcftften SBiff etif c^aft, ber ©eroinnung be§ £tein§
ber üBeifcn, bes Unioeriale (3. 212, 6 f.), öc^ menstruum universale. 35g(. J^auft II,

2382—238C (Sb. XII, 2, ®. 94;. — Mbfat; cor 3n.

14*
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angetrieben, eine Sd)üffel groj^er gefottener Are5fe feinem öerrn

unb 9}leifter barge6rad)t, unb banon genugfam ju fid) 511 ne[)men

genötigt; roorauf benn biel'er umnberi'am ine 2e6en jurürfgefe^rt

unb bie §o[)e 3?eref}rung für biei'ee föerid)t 6ef}alten I)a6e.

2d^alf()afte ^-reimbe behaupteten, 33eirei5 i)abe fonft aud) 5

roo^I gelegentlid) 5U nerftef^en gegeben, er raupte burc^ ba§

Unioerfale ausgefudjte Slkifäfer in junge ^rebfe gu üerraanbeln,

bie er benn aud) na^[)er burd) beionbere fpagirifd^e S^al^rung ju

merfraürbiger G3röf5e (jeraufjufüttern uerfte()e. SBir (jielten biee

roie biüig für eine im (Seift unb ©cfdjmad be§ alten 93unber= 10

t()äterQ erfunbene Segenbe, berglcidjen mef)r auf feine JRed^nung

!^erumgef)en, unb bie er, raie ja rool)I !Jai"d)enlpieIer unb fonftige

2rf)aumaturgen auc^ geraten finben, feinesraegö abzuleugnen

geneigt roar.

.*pofrat 53eireifen5 iirjtlidjcö Slnfeljen mar in ber ganzen 15

©egenb moi)i gegrünbet, roie iijn benn aud; bie gräflid) 3Selt=

I)eimif(^e g-amilie §u .^arbde al§> ^ausarjt roillfommen Ijie^, in

bie er uns bafjer ein5ufü()ren fid) fogleid) geneigt erflärte. 2{n=

gemelbet traten mir bort ein; ftattlidje SSirti'djaftQgebäube bilbeten

cor bem ()oI)en ältlichen Sd;(offe einen geräumigen ©utsljof. Ser 20

öraf (jie§ uns lüillfümmen unb freute fid), an mir einen alten

g-reimb feines intters fennen ju lernen; benn mit biefem ()atte

uns anbere burd^ meljrere ^afjre ba§ Stubium bes 33ergroefen§

rerbimben, nur ba^ er uerfud^te, feine 9taturfenntntffe gu 2(uf=

flärung problematifd^er Stellen alter 3Iutoren ;^u benu^en. 25

DJioc^te man i(jn bei biefem ©efdjäft audj ad.^u grof5er Äü()n[)eit

bcidjulbigen, fo tonnte man i(}m einen geiftreidjen Sdjarffinn nid^t

abfpred^en.

©egen ben ©arten t)in roar ba§ altertümlid^ aufgefd;müd'te

anfeljnlidje Sd^Io^ uor^üglic^ fc^ön gelegen. Unmittelbar au§ 30

3. 2tuffQÜenb ftc[)t bxefer. — 8. ipagiriftfie, alrfjimiftifdie Spagj-rus wirb gleidjs

bebeutenb mit 2llcl;imift gcbraurfjt, roie im ^ranjöfijc^cn spagirise, im ©ngüfcfien
spagirist. Sie fiunft felbft Ijei^t spagirie, spagirique art. spagiric art. — 1!. 2f)au =

maturgen, roie (iaglioftro, roa^ (Soetfie giücflic^ in feinem „&xo%topi)ta" 6cnu|t i)at.

— 15. ßofrat. Seit 18 i2 roor er brauni'd)roeigifd;er .gofrat unb Seibar^t. — iof. Ser
©rar, KiJtger oon HeltEieim, 1781 geboren. — 22. feinet SBaterg. Sluguft J^rbinanb
©raf Don SSelttjetm, t^erg^auptmann in geUerfelb, botte fic§ fc£)on 1777 auf fein (Srbgut

§arbcfe äurücfge;ogen. gu bem S3efurf)e, ben ©oettje i^m bort im September 1783 machen
rooUte, roar e§ nid)t gefommcn. Sein „®runbri^ einer aJlineralogie" tft 1781 erfc^iencn.

äJiit feinen antiguarifdjen jjorfcfjungen , bie feit 1791, gefammelt ISOI erfc^ienen, ^atte

©oet^e firf) nicbt befreunben tonnen, gr roar fc^on im '^al)Vi 1801 geftorben. — 23. un§
anbere, in Seimar, bie roir uns mit bem S'menauer 4<ergroerf befaßten. — 27. geift =

reichen Sc^arffinn. Später nennt ©oeti)e i^n einmal „leb^oft umtierfc^auenb, be=

trac^tenb, meinenb unb roä^nenb". — 26. Srudfeljler roar i)! o dj t e man i ^ m.
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bem^eI6cn trat man auf e6ene reinlirfje ^-fädjen, moran ]\d) fanft

aufftetgenbe, oon 33üfd)en unb Räumen ü6ertcf;attete ^ügel an-

fd)lofien. bequeme 25ege füf^rten k^banit aufiüärtö 511 f)eitern

3(uöfid)ton a,ca,en bcnadjbavte .*5öf)cn, unb man roarb mit bem

5 ineitcn UmfrciS ber .'oerridjaft, bcfonberä aud) mit ben mo\)U

beftanbcncn 3S.^älbcrn, immer mdjx bcfannt. '^m örofniatcr be§

©rafen ()atte üor fuufj^ic] ^a()ren bie ^^orftfultur ernftlid) be=

fd)ättii-\t, mohci er bcnn norbamerifanifd}e öeuuidji'e ber beutl'djen

Sanbesart anzueignen tradjtete. 9tun fül)rte man uns in einen

10 iDo()l6cftanbenen älnilb uon 3ßei()mutf)Q = Äiefern, aniefjulid) ftarf

unb ijod) (iciiiad)''en, in bereu ftattnd)em '53e;iirf mir un§, mie fonft

in ben g-or[ten beö 2f)ürinflcr 'ilHiIbeö, auf 'i)3iooö gelagert, an

einem guten J^'üfjftüd erquirften, unb 6efonbcrä an ber regednäf^icjcn

^'flan^ung ergö^ten. ^enn biefer grof5üäterlid;e ^orft zeigte nod)

15 bie 3lbfid)tlid)feit ber erften Stniage, inbem bie fiimtlidjen 53äume,

reifjenmeiö geftefft, fid; überall ins ©euierte fef)en liefjen. Gbenio

fonnte man in jeber Jvo^'f^'^'^^teilung, bei jeber 'l-^aumgattung bie

2lb]id;t bes uoriorgenben 3((}n()errn gar beut(id) roafjrnebmen.

®ie junge Wräfin, foeben i()rer ßntbinbung naf)e, blieb leibet

20 unfidjtbar, ba mir oon i^rer gerül)mten Sd)önl)eit felbft bod) gern

3eugni§ abgelegt l)ätten. ^nbeffen uni^ten mir un§ mit i^rer

§rau 'i'Juitter, einer iierroittibten yvrau von i^'auterbad) an^ ?vranf=

fürt am iliain, von alten reid)[täbtiid;en J-amilicnucrljältniffen

angenehm 5U unterl)alten.

25 SDie befte 33emirtung, ber anmutigfte Unugang , beleljrenbeS

©efpräc^, roorin unö nad; unb nad; bie 3]orteile einer fo groi3en

53cfil3ung im einzelnen beutlidjer mürben, befonberä ba I)ier fo

uicl für bie Hntcrtl)anen gekteljcn mar, erregten ben ftillen

2i>untd), länger zu uertueilen, bem benn eine freunblid) bringenbe

30 Ginlabung unocrl)offt entgegenfam. 3(ber unfer teurer ©efiiljrte,

ber fürtrefflidje 3"i>olf, ber l)ier für feine ^^eigung feine Unter-

l)altung fanb unb befto el)er unb Ijeftiger uon feiner geraöl)nlid)en

Ungebulb ergriffen roarb, nerlangte fo bringenb, micber in .{"^elm:

ftebt zu fein, Paf? mir uns entfc^lieJ5en mußten, au§ einem fo

7. »or funfug 5of)ren- ~er ©rojitiater, ^i-'i^brid) Sluguft oon 3?eItE)eiin, mar
1775 geftorben, oon 1747—1755 ^^äräfibent bc5 .viofflencf;t5 in Solfenbiittcl gcioefcn. —
llf- Sm Jvucfe ftanb ftatt liefen. — rote fonft in ben Jovftcn bcs 5 thüringer
SBalßes ooBt oon allen Slnroefenben bod) nur auf 6oet[)e allein, (ir mit feinen unb BeS

ÖeriogS ^reunben lagerten fic^ fo 6ei ^agbcn befonöcrS ber erften aBcimarifcf)cn ^ahre.
— 19. Sie junge ©räfin, erft feit 1803 Bermüfjlt, roarb fd)on 1806 gefc{)ieCen unb
oerbanb fic^ mit einem Jyürften oon ^fsutbus.
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angeneEjmen Ereile j5,u id)eiöen; öod) follte fid^ bei unserer 4:;rennung

nod) ein raed}'elieitige5 5Berf)äItnis entroicfetn. S)er freunblic^e

2Birt t)erel)rte aus feinen foifiten Schäften einen föftlid^en 6nfri=

niten meinem 'Boi)n, unb mir glaubten faum etmae ©(eic^^

gefälliges erroibern ju fönnen, als ein forftmännifd^es ^!]3ro6Iem jur 5

Sprai^e !am. '^m Gttersberg nämlidj bei 2öeimar folte nac^

Slusroeis eines beliebten Journals eine 33ud;e gefunben roerben,

roeldie fid) in @efta(t unb fonftigen Gigeni'd^aften offenbar ber

Gic^e nä[)ere. 2)er ©mf, mit angeerbter Dceigung ^ur ^orftfultur,

n)ünfd)te bauon eingelegte ^n^ciße unb roas ionft noc^ ^u genauerer 10

Kenntnis beitragen fönne, befonberä aber wo möglid) einige

lebenbige '^ffanjen. ^n ber ?yoIge waren mir fo glüdlic^, tk^

©eroünfc^te 5U uerf(Raffen, unier iseripred^en mirflid) Ijalten ju

fönnen, unb f)atten ba§ ^'i^ergnügen, oon öem ^roeibeutigen 33aume

lebenbige Slbfömmünge ju überienben, auc^ nac^ ^aljren uon bem 13

@ebei()en berfelben erfreuliche Dtad;rid)t ju üerne^men.

2(uf bem Siüdroege nun röie auf bem .^inroege Ratten mir

benn mandjerlei von bes alten uns geteitenben 3fluberer5 ©rt)^=

traten ju l)ören. 9^un nernal^men mir aus beffen ':)3iunbe, roas

uns fc^on aus leinen früt)ern 4:agen burd) Überlieferung 5U= 20

gefommen mar; bod) genau bei'eljen, fanb fidj in ber li^egenbe bieies

^eiligen eine merflid)e 5)i|onotonie. SXls knabe jugenblid) mutiger

Gntf(|luf5, als 3d)üler rai'c^e Selbftoerteibigung, afabemif(^e

.^änbel, 5tappierfertigfeit, funftmä^ige ©eidjidlidjfeit im ^Reiten

unb fonftige förperlii^e 35or^üge, 9Jiut unb ©eroanbtljeit, ."^raft 25

unb Slusbauer, Seftänbigfeit unb 2:tjatluft, alles biefes lag rüd=

märts in bunflen 3^^*^"; breijäljrige dleikn blieben geljeimnisooll

unb fonft nod) manches im 2]ortrag, gemi^, aber in ber Grörterung

unbeftimmt SSeil jeboc^ bas auffallenbe Stefultat feines £eben§=

ganges ein unüberiel)lid;er 33efi^ von .^oftbarfeiten, ein unfd)ä^= 30

barer ©elbreidjtum 5U fein fc^ien, fo fonnte es il)m an ©laubigen,

an 33erel)rern gar nic^t fel)len. ^ene beiben finb eine 9lrt non

§au6ai3ttern, nac^ meldten bie ^Jtenge anbädjtig unb gierig bie

SCugen rcenbet. ^ft nun ein folc^er Sefife nic^t etma ererbt unb

6. 3m naä) ber SSolfefprac^e ^ier für auf bem, roas (Soet^e aud) geroö^ntic^ braucht.

3tucf) bie Stellung besnämUc^ ift ftörenb. — 12. bie§, etroas fteif für bas einfädle baä.
—

13f. Sie äBorte uiifer SSerfprec^en roirflicf» galten ^u fönnen finb über»

läftig, auc^ Ratten ba§ äSergnügen fe^r entbcbrlid^. — 17. nun roar äu ftrei(^en.

—

iSf- ©ropt^aten. Oben S. 202, 24 ift oon feinen geentert ünftcn bie Diebe. — 29.

l'lbfaft uor SBeil. — 30. ein unüberf e^(i(5er 33eii|, beffen SBert man auf 150000

Spater fc§ä|te, aber nac^ feinem Sobe ergab fic^, ba^ er nic^t einmal bie §älfte betrug.
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offenbaren öerfomnu'nö, fonbern im öel)eimni§ felbft enuorden,

fü gic6t man im ®unf(en a((cö ühx\c\c 2Bunber6are ^u, man läfjt

ifjn fein märd^enfjaftcä $fi>efen treiben: bcnn eine 'JJtaffc gemünjteö

@oIb unb Silber yerlei[)t felbft bem Unmaljren 2(nfe()cn unb

5 ©emirfjt; man liif^t bie 2ü(\c gelten, inbem man bie 93arfd)aft

beneibet.

S)ie mö(-(Iirf)en ober mafjrfdjeinlidjen l)3titte(, mic 33eireiö ,^it

folrfjen ©ütern gelancjt, loerben einftimmicj unb einfad; angegeben

:

er folle eine g^arbe erfunbeu [)aben, bie fid) an bie Stelle bcr

10 (Sod^enille fe|en fonnte; er fode oorteilljafterc Wärung§pro,^cffe

ül§> bie bamalö bekannten an g-abriffjerren mitgeteilt Ijaben.

aSer in ber @efd)idjte bcr Gfjenue beiuanbert ift, mirb beurteilen,

ob in ber ^oälfte beö vorigen :oaljrl)unbert§ berglcidjen ^lic^epte

uml)erfd;leidjen fonnten; er roirb miffen, inroiefern fie in ber neuern

15 3eit offenbar unb allgemein bef'annt gemorben. Sollte 33eireiS

g. 5Ö. nidjt etraa jeitig auf bie 'i^ereblung beö ^rappS gefommen fein?

5cad; allem biefem aber ift baS fittlidje Clement 5U bebenfen,

raorin unb morauf er gemirft Ijat: id} nu'ine bie S^it, ben eigent=

lid^en Sinn, ba§ 33ebürfniä berfclben. ®ie Ä'ommunifation ber

20 SBeltbürger ging nod; nid)t fo fdjnell raie gegenmärtig; nod)

fonnte jemanb, ber an entfernten Orten, mie Sroebenborg, ober

auf einer befd^ränften Unioerfität, mie 53eirei§, feinen 3tufentt)alt

na()m, immer bie befte Gielegenljeit finben, fid) in geljeimniöiioUes

3}unfel gu ^üüm, G3eifter ju berufen unb anx Stein ber äBeifen

25 gu arbeiten. §aben mir nid)t in ben neuern 2:^agen (Saglioftro

gefeljen, mie er, gro^e 9?äume eilig burd;ftreifenb, roedjfelömeife

im Süben, 9iorben, 3Seften feine 3:afc^enfpielereien treiben unb

überall 3(nl)änger finben fonnte V ^ft e§ benn gu uicl gesagt,

baß ein gemiffer 3lberglaube an brtmonifd)e 'lltenfdjcn nienmlö

30 aufhören, ja ba^ gu jeber 3eit fidj inuner ein ;i.'ofal finben mirb, mo

bae problematifdj 3Bal)re, uor bem mir in ber '^Ijeorie allen

9tefpeft l)aben, fid) in ber 3lu§übung mit bcr Süge auf ba§ allere

bequemfte begatten fann.

Sänger alö mir gebad)t, l)attc unö bie anmutige G3efcllfd)aft

35 in ^elmftebt aufgel)altcn. .s^ofrat '^cireiö betrug fid) in jebem

Sinne mo^lraollenb unb mitteilenb, bod) oon feinem A^auptfdja^,

s. cinfoc^, o^ne feincS fonftigen Snucr&eä ä" Ge*":nlen. — 9. eine fyar&c, aud)

eine ben 3nbigo erfe^enbe. — 10. @örung§proseife, roic biOige ^erftettung oon Gjfig

unb granjbranntroein. — 16. SSevcbtiing beä i!rappä, jur Jürfif^votfärberei.
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bem diamanten, I)atte er nod) nid}t gefproc^ert, geid^roeige ben=

fetben üorgeroiefert. ^f^temanb ber öelmftebter 3Ifabemiei)erroanbten

I)atte benfetben gefet)en, unb ein oft uncberI)oltes 3Duircf)en, ba^

bieier iinid^ä^bare Stein nirfjt am Orte fei, biente if)m, raie roir

l^örten, aud) gegen g^rembe ^ur ßnti'd^ulbigung. Gr pflegte nämlidf) 5

fd;ein6ar nertrauli«^ §u iiufjern, baf3 er smölf DoUfommen gleidje

oerficgelte ^iiftc^en eingeridjtet ^a6e, in beren einem ber Gbelftein

befinblid) fei: biefe giüölf Ääftd^en nun verteile er an auämärtige

^-reunbe, beren jeber einen Sdjal^ gu befi^en glaube, er aber

raiffe nur allein, rao er befinblid) fei. 2)af)er mujjten roir befürd^ten, 10

baf5 er auf 3(nfragen biefes Dlaturraunber gleidjfalis «erleugnen tnerbe.

©lüdlic^ermeife jebot^ furj üor unferm 2lbfd)iebe begegnete folgenbeg.

ßineg 5)iorgen5 geigte er in einem 33anbe ber Steife 2^our=

neforts bie 2lbbilbung einiger natürlidjen S)iamanten, bie ftd; in

Giform mit teilroeifer 2(btt)eid;ung ins 9tieren= unb ^^l^nförmige 15

unter ben Sdjä^en ber ^nbier gefunben Ijatten. 9^a(^bem er un§

bie ©eftatt moljt eingeprägt, brad}te er of^ne meitere ß^remonien

au§ ber redeten ^ofentafd^e bas bebeutenbe ^iaturer^eugniS. ^n
ber ©rö^e eine§ mäßigen ©änfeeies, roar es üollfommen ftar,

burdifid^tig, bod^ of)ne Spur, ba^ baran gefd)Iiffen roorben; an 20

ber Seite bemerfte man einen id)niad)en ööder, einen nieren=

förmigen Sfusroui^s, raoburc^ ber Stein jenen Stbbilbungen volU

fommen äf)nUdj raarb.

9Jlit feiner geroijf}nlid;en ru()igen -Haltung geigte er barauf

einige groeibeutige 5>erfud)e, raeldje bie ©genfdjaften eine§ SDia= 25

manten betl)ätigen follten: auf mäßiges 9^eiben jog ber Stein

^apierfdjni^i^en an; bie englifdje ^eile fd;ien if)m nidjt§ an5U=

{)aben. Xod) ging er eilig über biefe 33emei5tümer l^inraeg unb

erjagte bie oft roieberf^olte Sefd)id)te: mie er ben Stein unter

einer SRuffel geprüft unb über bas (jerrlid^e Sdjoufpiel ber fic^ so

entraideinben ^-lamme ba§ §euer gu milbern unb augguföfdjen

cergeffen, fo ba| ber Stein über eine 93ci((ion Tl^aler an Söert

in furgem üerloren ^ahe. ^emungeadjtet aber prie§ er fid)

glüdlid), ba^ er ein g^euerraerf gefetjen, roeld)e§ ^aifern unb

Königen cerfagt morben. 35

^nbeffen er nun fid) rceitläufig barüber Ijerauslie^, f)atte

13 f. ber Keife Sournefort?, ber breibänbigen Voyago du Levant (1717). —
30. 5Wutfel (mouiie), {leinet t^önerneö ©etnötbe, ba§ man jur älbroe^r ber unmittel=

6aren Serü^rung be§ 5^uer§ Ü6er Siegel (ÄapeUen) je|t.



Cag- uiib ial)r£sl]£fte. 1S05. 217

id), d)roinatifd)er ^M-üfuiu-icn einßebenf, baö äihinberei vor hk

9(ugen genommen, imi bie (jori^ontalen ?yenfterftä6e baburd; ^u

tietrad)ten, fanb aber bie ^-arbenfäume ntdjt breiter, als ein 33erg=

fnjftaU fie aud) gegeben Ijätte, mesfjalb idj im ftiUen raof)! einige

5 3weifel gegen bie G"d)t[)eit biefe'o gefeierten Sd^aties fernerf)in niifjren

burfte. llnb fo mar benn unier XHufenti)a(t burdj bie gröf3te ^){übo=

montabe unferä raunbcrlid)en ^-reunbeö ganj eigentlid; gefrönt.

93ei !^eitern t)ertraulid)cn Unterl)altungen in A^elmftebt, mo
benn iior,^ügIid) bie 33eireijifd)en (5igen()eiten ,5;ur 3prad;e famen,

10 roarb aud) me()rmal5 eineS ()öd)[t nninberlidjen Gbelmanns gebad)t,

roeldjen man, ba unfer ;){üd"uieg über i^pii^^icrftabt genommen

merben foHte, d§> unfern nom Söege rooI)nenb, auf ber 9ieife gar

rnol}! befuc^en, unb fomit bie ^enntniö feftfamer (5f)araf'tere

erroeitern fönne. W^an mar ju einer foldjen ßrpebition befto eljer

15 geneigt, als ber (jeitere, geiftreidje ^Nropft .s^enfe unä bortfjin ^u

begleiten cerfpradj, morauS menigftenS l)enior,5uge[}en fdjien, bajj

man über bie Unarten unb Unfd)id'Iid)feiten jenes berufenen

9Jtanne§ nod; allenfalls I)inauöfommen merbe.

So fa^en mir benn gu oier im 3ßagen, '^^ropft ^enfe mit

20 einer langen meifu'n 3:l)onpfeife, bie er, rceil i^n jebe anbere 3trt

5u raudjen anmibcrtc, logar im 2öagen, felbft, roie er iierfid)crte,

auf mcitern 9'{ciH'n, mit befonberer 9>orfidjt ganj unb un^erftürft

ju erijatten muffte.

^n fo frofjer alö belel)renber Unterf)altung legten mir ben

25 93eg 5urüd unb langten enblid) an bem ©ute bes DJiannes an,

ber, unter bem Scamen bes tollen ^agen roeit unb breit be-

12. unfern Dom SBcgc, in SJicnbitrg — 15. pfropft .öente, u>nv feit 1S03 nucf)

2l6t ui Königslutter. 2t bt nennt itin ®oeil)c felbft ©. 220, 'i-i. — 20. be5 toKen .tingen.

finrl ©rnft uon ."öagen, ,s!ierr auf LiUcnburg, 1750 ut üJJngbcburg geboren, mav Snnbrat.

Jsn gan; abioeicbenbev SBcifc bat biefen iU-fud) ber ^^'rcbiger 2Sait^, iüe(cf;cr Qiua,t beöfclben

flciuefen wav, als öerrn Bon fiiagenä bantbarer ^-reunb unb Seretjrer, in ben »on feinem

Soöne berni''-'gegcbenen Sebenöerinnerungcn bargeftellt. Sarnfiagen oon ßnfc, ber beffen

Srjäbtung mit bem ansic[)enben 33i[be, bas SBaii? uom .söclbcn entiuorfen, im aditcn ^ante
feiner „Jcntnnirbigfeitcn unb ticrmifcßten @cf)riiten" loiebcr bat abbruclen [äffen, bemerft

treffenb: ,,^\\\ altem, wai er fagt, ift er geroif, ooUfomnicn umbrbeitygetrcu, unb feine

2(ngaben iviiren ganj geeignet, jenem ben erroorbenen Beinamen unebcr abjuftreifen, liofien

fie nidit ba, rco fie oerfdiioeigen, ben :Haum ju beliebiger 3lU'5fiiUung frei, unb mir miffen

fofort, roa§ binein^ulegen ift!" ©oetbe [)abe fid) mit ber ibm eigenen üJiiipigung begnügt,

bie rounberlidjen Saunen, bercn Ungebübr unb 3"<f't'''fHlf >•''' » münbüdjen Überlieferungen

sufolge, inä Ungloublidje gegangen unb beren »oütn 3lu5brucf unfere 2d)riftfi.n-ad)e ju

ocrmeigern pflege, in bloßen Umriffcn baräuftellen, obne bie gadje felbft robftofflid) por^

äutragcn. Cljne Qroeifel ift biefer bei ber 2lu§fübrung mit groger Jvfei^eit perfaljren,

unb fo bat er aud) mand;)eä an fid) Süeseidinenbe als feinem 3'f6'i6 fremb jur Seite ge=

laffen, ba§ mir aSai| gern »erbanten. ^m ganjen aber bat er obne Sroeifel ein ipabres

S3ilb biefer merlniiirbigen Erfcöeinung geliefert; ein ipaljre'ä .Habinett§ftiicf, roenn auä)

alleä einjelne nic^t genau antrifft.
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fannt, rcie eine 3(rt non gefäf)rlidjcm ßijflopeu auf einer fd)önen

93efi^ung f)aufte. S)er ©mpfang roar fc^on d;orafterii"tild) genug.

Gr madjte uns au[nierflam auf baS an tüdjtigem Sd^miebe-

luerf fjangenbe 3d}ilb feines neuerbaulen ©aftfjofeö, bag ben

©äften jur Sodung bienen foUte. äOir uiaren jebod) nid)t roenig 5

yeriüunbert, Ijier uon einem nidjt ungeid)idten ^ünftler ein Silb

ausgeführt gu fe^en, meldjeä ba§ ©egenftüd jenes Sc^ilbeS t)or=

ftellt, an raeldjem ber JReifenbe in baS fübUd^e g-ran!rei(^

fici^ fo umftänblidj ergebt unb ergoßt; man fa^ cixid) {jier ein

3SirtS[)auS mit bem 6eben!Iic^en 3ei<^en unb um[tef)enbe 33e= 10

tradjter oorgefteKt.

©in foldjer ßmpfang lief? unS freiließ baS Sc^Iimmfte üer=

muten, unb id^ marb aufmerffamer, inbem mid^ bie S(f)nung an=

flog, als l^ätten bie rtierten neuen ^-reunbe nad^ bem eblen §elm=

ftebter 2)rama uns ju biefem 2l6enteuer berebet, um uns als 15

93iitfpieler in einer leibigen 3ati)rpoffe nermideh ju fefjen. Sollten

fie nic^t, menn mir biefen QocuS unroidig aufnäfjmen, fic^ mit

einer ftiKen Sd^abenfreube fi|eln?

2)0{^ idj üerfdjeudjte fold^en Slrgroo^n, als mir baS ganj

anfef}nlidje G)el}i)fte betraten. 2)ie äÖirtfd)aftSge6äube liefanben 20

fid) im Beften 3iiftö"^/ bie §öfe in gmedmiifjiger Crbnung, 06=

glcid; o[)ne Spur irgenb einer äftfjetifdjen 3(bfid)t. 2)eS ^errn

gelegentlid^e 33el)anblung ber SSirtfdjüftSteute muf5te man rau(}

unb I)art nennen, aber ein guter §umor, ber burdjblidte, 'mad)te

fie ertriiglid); aud; fdjienen bie guten Seute an biefe Söeife fdjon 25

fo gemöljnt ju fein, t>a fie ganj rut)ig, als l^ätte man fie fanft

angefprodjen, if}rem ©efdjäft meiter oblagen.

^n bem grof5en, reinlid^en, Ijelten 3;afel5immer fanben mir

bie öauSfrau, eine fd)Ianfe, roo^Igebilbete S)ame, bie fid) aber in

ftummer Seibenogeftalt ganj unteilnel)menb erroieS unb unS bie 30

fd^roere SDulbung, bie fie ^u übertragen I)atte, unmittediar ju er-

fennen gab. g-erner maren jroei ^inber, ein preuJ5ifd)er Jytiljnbrid)

auf Urlaub unb eine 3rod)ter auö ber 33raunfd)meigifd)en '^^enfion,

gum Sefuc^e ba, beibe nodj nidjt jmanjig, ftumm mie bie ^Jiutter,

8. ber Dleifenbe in ba§ iübüc^e J'^^o^f '^«ic^, t. S:£;ümmel. Sort fiat bie

5JBirtin 511111 fcfjiDarjen S3ocf in ijarlem bie ocrlorene fiunbidioft bur^ ein ou§gefiongeneä

Öemälbe toieber onjuiie[;en gciudtjt, ba§ ein ©ejög mit klugen unb yia\i barftcllte; aud)

iDirb bort beo GJcmäibeä oon Jrooft gebockt, bao jeneg „fflirt'j^Quä mit bem bebcnüirficn

3eicf)en unb umfteijenbe Setrai^ter" oorftellt. — 29. bie Hausfrau, eine »on Slrnftebt au^i.

öalberftabt. — roo£)[gebitbete, roie häufig bei (Soet^e, oon ber Gieftolt. — :'.2. roarcn
fef)tte im2;rucf. — 34. nod^ nic^t jinanäig, ber erftere fünf äefjn, bieanbereäivötf ga^re alt.
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mit einer 3(rt üon '-lu-ruiunticnnu^ öreinKljcnb, iDenn bie 33Iicfe

jener ein üie(fad)e§ Seiben auötpradjen.

S)ie Unterljaltunc^ max foßleid) einigerniaf^en folbatifd) berb,

ber 33urt3unber, von 53raun[d)uieiq be^o^cn, ganj vortrefftid); bie

5 c'pauöfran mad)te fid) burdj eine fo uio()l6ebtente aU lüoIjUieftente

'Za\d ©Ijre. 3)aljer märe benn Ins jeü-t alleö ganj leiblid) ge^

gangen, nur burfte man fid) nid;t meit umfeljen, o(}ne baö ?^-aunen=

oi)v gu erbliden, baS burd; bie (jäuölidjc S^u[t einc§ n.iot)U)a6en^

ben Sanbcbelmannö burd)[tadj. "^n ben Gden beö ©aaleö ftanbeu

10 faubere Stbgüfie beö 2lpoUin unb ät)nlid)er Statuen, unmberlid)

über fa(} man jte aufgepul3t; benn er l)atte fie mit 3)ianfd)etten

t)on feinen abgelegten mie mit J-eigenbliittern ber guten Ö3cfell=

fdiaft 3u aüommobiercn geglaubt, ©in foldjer 3(nblid gab nur um

fo mel)r 3(pprel)enfion, ba man nerfidjert fein fann, ba^ ein 3(b=

15 gefd)madte§ gemif? auf ein anbereä l)inbeutet: unb fo fanb fidj'ö

aud). 3)a§ ©efpriicl) marb nod; immer ntit einiger 9Juif5igung,

luenigftenö non unferer Seite, gcfüljrt, aber bodj auf alle ^^iille

in ©egenmart ber l)eranmad)fenbcn i'linber unfdjidlid) genug. 2tlS

man fie aber mäljrenb beö 9iad)tifdje§ fortgefd;id"t Ijatte, ftanb

20 unfer rounberlid^er 3Sirt gang feierlid; auf, nal)m bie 9Jtanfd)ettd)en

oon ben Statuen meg unb meinte, nun fei e§ S^it, fic^ etroaö

natürlid)er unb freier ^u beneljmen. 5i>ir Ijatten inbeffen ber be=

bauernömerten Seibenögeftalt unferer äl^irtin burdj einen Sdjmanf

gleichfalls Urlaub nerfdjafft: benn mir bemerften, morauf unfer

25 ff^^irt auegel)en modjte, inbem er nod) fd)nuidf)aftern 23urgunbcr

norfetjte, ben: mir unö nid)t abljolb beiuiefeu. Sennod; mürben

mir nidjt gcl}inbert, nad) aufgel)obener 2^afel einen Spaziergang

üor^ufdjlagen. ^^aju mollte er aber feinen ©aft o^^^^lH'"/ 'i^^^""

er nidjt norljer einen gemiffen Drt befudjt Ijätte. 2)iefer gcljörte

30 freilid) aud) jum ©anjen. 2)tan fanb in einem reinlidjen Üabinett

einen gepolfterten ©rof5uaterfeffel unb, um ju einem längern 3lufent=

Ijalt ein.^ulaben, eine mannigfaltige Un.^aljl bunter ringöundjer

aufge!lebter iiupferftid;e fatirildjen, paöquillantifdjen, unfaubern

^ni)alt§, nedifd) genug. Sicfe iBeifpiele genügen mol)l, bie uumber^

35 lid^e Sage auszubeuten, in ber mir unö befanden 33ei eintretender

9uadjt nötigte er feine bebrängte ."pauöfrau, einige Sieber nad)

eigener Sl^aljl ;^um ^-lügcl ^,u fingen, moburd) fie uns bei gutem

10. ä^nlid)er, miftößiger unb tonficrter. — 16. Öcbrurft ftcl;t toar (ftatt inavb)
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9]ortrag allerbings ^Bergnügen macf)le; ^ule^t aber entljielt er jid)

nid)t, fein 93iif5fal(en an fold^en faben (befangen ju beseigen, mit

ber 2(nmaf5ung, ein tüd)tigcre§ norjutragen, luorauf ]xd) benn bie

gute Xame gemüj^igt ial), eine I)öd)[t unfdjidlid)e unb abfurbe

Stropl^e mit bem ?^Iügel §u begleiten. 9hm fü()(te idj, inbigniert 5

burd; ba§ 2Biberiüärtige, infpiriert burd; ben 33urgunber, e§ fei

3eit, meine Qugenbpferbe ju befteigen, auf benen xd) mxä) fonft

übermütig gerne ()erumgetummelt I)atte.

9iad)bem er auf mein Grmd;en bie beteftable StropfjC nod)

einige Wiak nneberl)o(t Ijattc, uerfid;erte id) i()m, ba§ @ebid)t fei 10

üortrefflid), nur muffe er fudjen burdj fünftlidjen ä>ortrag fid) bem

föftlidjen ^n(}alt gleid^ ju fteKen, ja i[)n burd) ben redeten 3tu§=

brud erft 5U ertjöfjen. 9iun mar ^unörberft von "^^-oxU unb ^iano

bie Siebe, fobann aber Pon feinern 3(bfd;atticrungen, non 2(ccenten,

unb fo muf3te gar 3u(el3t ein ©cgenl'a^ üon Sifpefn unb 2(ug-- 15

fd)rei gur Spradje fommen. ."ointer biefer ^oIIf)eit lag jebod; eine

2trt von S^ibasfalie verborgen, bie mir benn aud^ eine gro^e

9J?annigfaItigfcit üon g^orberungen an d)n oerfdjaffte, raoran er

fid; als ein geiftreid} = baroder ^Jtann §u unterf)alten fdjien. S)od;

fud^te er biefe läftigen ßumutungen mand)mal ju unterbredjen, 20

inbem er 33urgunber eim'djenfte unb 53ad"n)erf anbot, llnfer 2ÖoIf

I)atte fid), unenblid) gelangmeilt, fd)on §urüdge5ogen; 2(bt §enfe

ging mit feiner langen tl)önernen pfeife auf unb ah unb fd)üttete

ben d)m aufgebrungenen 33urgunber, feine 3eit erfefjenb, gum ^yenfter

I)inau6, mit ber grijf^ten @emütörul)e ben 'i^erlauf biefeS UnfinneS 25

abjumarten. S^iee aber mar fein ©eringcö: benn id; forberte

immer me()r, nod) immer einen munberlidjern 3(uGbrud uon meinem

{)umoriftifdj gelef)rigen Sdjüler unb uermarf jule^t gegen 9)Zitter=

nad}t aüe§ söisCjerige. ^as fei nur eingelernt, fagte id;, unb gar

nid)tä mert. 9iun muffe er erft auö eigenem ©eift unb Sinn ba§ so

Ji>a()re, raa§ bistjer nerborgen geblieben, felbft erfinben unb baburc^

mit 2)id)ter unb 9Jiufifer alö Original metteifern. 9?un mar er

gercanbt genug, um einigermafjcn ju gennif)ren, baf5 fjinter biefen

7. meine gugcnbpferbe iu 6eft eigen, ein Goethe beliebter bitblicljer Shiäbrucf

für boy freie ergeben ber Öebanfcn ift baä Qagen ju ^ferbe. aim 3. 2lpri[ 1780 fcbreibt

er in feinem Sageburfi: „Samen [er mit bem Jöerspg] auf iinfere alte moralifc^e '^l^fcrbe

unb turnierten roaS recfitä burcf)-" 3ugc"blt*er Übermut ergriff it)n, roie cor einem

aJlcnfcftenalter, alo er im'2luguft 1772 ben feicbten 35ie(fd)reiber gcl)mi&t aufwog, maS im

Sroölften SJuc^e Don „SBat)rE)cit unb SJic^tung" frei bargcfteUt ift. gä galt bieämal feinen

toUen SBirt jum beften ju fjalten unb für fein bie ©attin fo tief oerle^enbeS Setrageu

5U beftraien. — 32. Stbfa^ oor 31 un.
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^oIIf)eiten ein geiüiffer Sinn nerlioröcn fei, ja er \d)kn ]\d) an

einem fo freuentlid^eu ':)3iif5[n-aud) eii^entlid) refpeftabter i'efiren ,^u

ergoßen; bod; luar er inbeffen felbft inübe unb fo 511 fagen mürbe

(jeroorben, unb al§ id; enblid; ben Sdjhi^ 50g, er müfje nun erft

f, ber 9iul)e pffecjen unb abmarten, ob i(jm nidjt üie((eid;t im Traum

eine 3(uff(ärunc] fomme, cjab er gerne nad; unb entliefe unö

§u Sette.

Sen anbern -Dtorgen luaren mir früt) micbcr bei ber ^3anb

unb 3ur 3(brei[e bereit. Seim ?3-rü[)ftüd ging e§ ganj menfdjiidj

10 5u; eö fc^ien, at§ motte er un§ nidjt mit ganj ungünftigen 33e--

griffen entlaffen. 91 lö Sanbrat nntj^te er nom ^iif^^^"'' """^ "^f"

2lngelegenl)eiten ber '^srouin^ fefjr Ireffenbe, nad) feiner 3(rt barorfe

9ied}enfd)aft ju geben. 9Sir fdjieben freunblid; unb fonnten bem

nad; ^elmftebt mit unjerbrodjener langen 'pfeife jurüdteljrenben

15 ^-reunbe für fein ©eleit bei biefem beben!Iid;en 3(beuteuer nid)t

genugfam Xanl fagen.

3]ottfommen friebtid) unb nernunftgemäf? marb un5 bagcgcn

ein längerer 3(ufentf)a(t in .s^alberftabt befdjert. Sdjon mar uor

einigen .^afjren ber eb(e ©leim ju feinen frü§[ten ^reunben [)inüber=

20 gegangen; ein 33efud}, ben idj i()m uor geraumer o^it abftatteto,

^atte nur einen bunften ßinbrud jurüdgelaffen, inbem ein bajmifdjen^

raufdjenbes, ntannigfaltige<j Seben mir bie CSigcnfjeiten feiner ^^U'rfou

unb Umgebung beinalje nerlöfdjte 3(ud) tonnte id; bamalö mie

in ber ^olge fein ä3erf)ältniä 5U i()m geminnen, aber feine T^fjätig^

25 feit mar mir niemals fremb gemorben; id; t}örte uiel uon i()m

burd; Si^ielanb unb ^erber, mit benen er immer in 33riefroed)fel

unb S3e3ug blieb.

Sieemal mürben unr in feiner 9Bo()nung uon §errn Hörte

gar freunblid) empfangen; fie beutete auf reinlid;e äl^of)U)äbigfeit,

30 auf ein frieblidjeö 2cbQn unb ftitte^^ gefettigeö 33et)agen. Sein

üorübergegangeneS Sirfen feierten mir au feiner S^erlaffenfdjaft;

niel marb üdu i()m er,^äf)It, nmndjeS norgcmiefen, unb öcrr 5lörte

13. 2Bir i trieben. SJacf) äBaii^ tctjrtc .'öci.fe erft iiad) ber GiUfovmimj ber brei a)!it=

retjenben in feine .'öeimnt pu-üct. — 18. längerer, bod) lueniiifteu'j iiucitäfliiier. —
19. einigen, ä'""- — feinen frü[)ftcn greunbcn, ftleift, 2effin>i, :)iamler, jUopftod.

— -20. oor geraumer geit, im geptember 17.8;J. 45ov!)cr l)Qtte Öleim il)n in SBcimar

gefetjen; bei bem Öefud^ in öatberftubt fanb er iljn \u falt nnb (jofmännifd), luie frül)ev

SU feurig unb ftot}. (Soetljc fdjnhte ßleim ali guten, iuol)Ul)ätigen IJiann, nüer bem leeren

entljufiaften ftnnb er fremb gegenüber. — 28. iiörte, ©leim-j 3Jeffe unb Grbe, ber fc^on

1801 abriefe SobmerS, ©uljerä unb (SegnerS an ©leim Ijerausgcgeben Ijatte. ©leim?
„Sämtliche ffierfe" unb „Seben" erfdjiencn erft 1811, fdjon iSOü bie Briefe §einfe§, got).

v. ü)Jüaer§ unb @Ieim§.
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üerfprad) burd) eine ausführliche Se6en5befd)rei6ung unb .öeraug;

gäbe feines Sriefroerfjfels einem jeben 2(n[a^ genug gu uerfc^affen,

auf feine Sßeife ein fo merfroürbiges ^nbiüibuum fid) raieber

fiemorjurufen.

S^em allgemeinen beuti'djen äi>efen mar ©leim burd; feine 5

©ebid^te am meiften oenDanbt, raorin er alg ein Dor§üglid) liebenber

unb liebensroürbiger 5Jiann erfc^eint. Seine ^oefie, von ber ted^=

nifcfien Seite bei'efjen, ift r^t)t(}mifd), nid)t mefobifd), roes^alb er

fid^ benn auc^ meiftene freier 2i(6enmaf5e bcbient, unb 10 gen)äf)ren

^'ers unb -Heim, iörief unb 3(6f)anblung, burdjeinanber iicridihmgen, 10

ben 2(uQbrud eines gemütlid;en 9Dienid)enüerftanbe5 innerF)a(6 einer

mo^tgefinnten 33efc^ränfung.

33or attem aber mar uns anjie^enb ber ^^reunbfd^aftstempel,

eine Sammlung t)on Silbniffen älterer unb neuerer 3(ngef)örigen.

Sie gab ein fd)önes ^euß^iS/ ™ie er bie 'Diittebenben gefdjä^t, 15

unb uns eine angenef)me 3^efapitulation fo nieler ausgc^eid^neter

©eftalten, eine Erinnerung an bie bebeutenben eimuo^nenben ©eifter,

an bie 33e5Üge biefer '^erfonen unter einanber unb ju bem merten

SDtanne, ber fte meiftens eine Zeitlang um fid^ oerfammelle unb

bie Sd;eibenben, bie ^(bmefenben menigftens im Silbe feftjufjalten 20

Sorge trug. 33ei foldjem Setrad}ten lüarb gar mancbes 33cbenfen

l)eroorgerufen, nur eines fpred}' id; aus: man faf) über (junbert

^oeten unb Sitteratoren, aber unter biefen feinen einzigen DJiufifer

unb ^omponiften. SBie? follte jener ©rei§, ber feinen 2(u^erungen

nad) nur im Singen ^u Üben unb ^u atmen fd^ien, feine 9X(}nung 25

tion bem eigentlidjen ©elang gebabt ^ben? iion ber S^onfunft,

bem mafjren ßlement, roofjer alle X^idjtungen entfpringen unb

iDotjin fie ^urüdfeljren':'

Sud^te man nun aber in einen 33egriff jufammen^ufaffen,

roaä un§ von bem ebfen ?[Ranne norfc^roebt, fo fönnte man 30

fagen: ein Ieibenfd)aftUd)e§ 2.i^o()Iroo(Ien lag feinem ßljarafter ^u

©runbe, bas er burd) SSort unb Üljat mirffam ^u mad)en fuc^te.

^urdj D^ebe unb Sd)rift aufmunternb, ein adgemeines rein

''. Öebirfite, benen (Soet^e feinen bic^terifc^en Öe^alt i(uic^rei6cn fonnte, 6eionber§

öerargte er iljm, bafe er noc^ bid)tete, oB t^m bie .firaft baju oerfagte. Und) gegen bie

„Xenien" ^atte er latjme Sfeimereien loegelaffen. — lO. SSrief unb 3IbI;anblung
burcf)einnnber oerfc^tungen, le^rijafte SJriefe. — 13. ber greunbfd^aftstempe!,
in feinem Öorten^aufe. Sine ätjnlidje Sammlung oon Slbbilbungen ieiner ^reunbe legte

(Soet[)e fetbft in ipäterer Qeit on. ^- 29. Sas folgenbe Urteil über ©(eim ftimmt roefents

lid) mit bem überein, roas @oetf)e f(^on im jetjnten 3iü<i)e oon „Söa^r^eit imb Sitiitung"

nat^ reijlidjer ©rroägung gegeben ^atte.
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menfc^Iirfies ©efüljl 511 iierdmtcu bcinüf)t, ^citjte er fid) al§

^reimb von jebermttun, ()ülfret(f) bcm ^arbenben, armer :v>u9cub

aber bet"onber§ förberlidj. ^I}m nl§ gutem .Oaustjalter fdjcint

2Bo()(tl}ätt(]feit bie einzige Stebi)Qberei geraefen 311 fein, auf bie

5 er feinen Ü6erfd)uf5 vcrmenbet. 2)a§ meifte t()ut er au§ eigenen

Gräften; feltener unb erft in fpätern J^afjren bebient er fid) feines

9tamens, feines 9üd)mö, um bei Mönigen unb 'Dtiniftern einigen

@inf(u^ 3U geroinnen, of)ne fid) baburd) fef)r geförbcrt ^u fe()en.

9Jtan bel^anbelt it)n eljrennoü, butbet unb belobt feine 2::()ätigfeit,

10 (jilft if)m anö) nio(j( nad), trägt aber geroöf)nlid) Sebenfen, in

feine 3(bfid)ten fräftig ein^ugeljcn. 3(ffeg jebod) jufammengenommen,

muf5 man i()m ben eigentlid)ften 33ürgcrfinn in jebem ^etradjt

jugefteljen; er ruijt alö 9Jienfd) auf fid; fclbft, nerroaltet ein be=

beutenbeä öffentlid;e§ 3(mt unb beroeift fid; übrigeng gegen ®tabt

15 unb ^^^rooin^ unb ^önigreid; als Patriot, gegen bcutf(^e§ ^sater=

lanb unb ^elt al§ edjten Siberalen. '^(lleö 9^ei)ü(utionäre ba=

gegen, ba§ in feinen altern 3^agen (jeruortritt, ift d)m Ijödjiid)

rerf)a^t, foroie atteS, roaö früf)er ';^reuf3enö grof5em Könige unb

feinem Steid^e fic^ feinbfelig entgegengeftettt.

20 ®a nun ferner eine jebe IJReligion ba§ reine, ruf)ige 5Berfef)r

ber 9)tenfd)en unter einanber beförbern fott, bie d;riftlidj=eüangelifdje

jebod) fjieju befonbers geeignet ift, fo fonnte er, bie 9^eligion beö

rcd)tf(^affenen llianneö, bie i()m angeboren unb feiner 9catur

notroenbig mar, immerfort ausübenb, fid) für ben" red)tgläubigften

25 after 5Kenfd)en Italien unb an bem ererbten 53cfenntniö foroie im

beut ()erfömmlid)en einfadien ÄuItuS ber |.iroteftantifd)en ^ird)e

gar rool)I berul)igen.

'^ladj aücn biefen lebf)aften S>ergegenu)ärtigungen follten nur

nod) ein ^öilb beö S^ergiinglidjen crbliden: benn auf i()rem Sted)=

so bette begrüßten roir bie abtebenbe 9(id)te ©leimö, bie unter bem

Dramen ©leminbe üiele ^a{)Vi bie ^icxh^ eine§ bid)terifd)en

Sh-eifeS geroefen. 3^ if)i"er anmutigen, obfd)on frän!lid)en S3i(bung

ftimmte gar fein bie grof^e ^{einlid)feit i()rer Unugebung, unb roir

11. Stbfai; t)or StHeS. — 13 f. bebcutenbcä. Siicfjtigcr loirb o. a.£>. jeine ©teile

al-j Somietretär unb fianonifuS „biititet, aber einträglich" genannt. — 19. SrudieOlcr
n)or entgegcnfteUt. — 24. Öebrucft ficht red) tgtaubigften. — 27. gar rool;! be =

riitiigen, im (Scgenfa§ 511 bem u'ärmcrn Jvicbrid) Stclberg. — 30. Diidjte, Sovfjie

S^orotliea ©leim, bie feit 1753 i[)rcä Cbeim? önu-jOalt führte. Jtad) ber fpietenbcn Sitte

ber 3^1* befangen bie befreunbctcn Siebter fie unter einem Siebeönamen, als ©leminbe,
ba man fie ol3 nottueubig äu ©leim gebijrenb, feinem SBefen gons entfpredienb, be.?eid)nen,

fid) nid)t mit einer Umbitbung eineo iEirer 33ornamen ober einem ber niclen, (Seliebte

fciernbcn DJamcn begnügen rooüte.
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unterljielten uns gern mit ifjr üon uergangenen guten ^Tagen, bte

if)r mit bem SBanbeln unb Sßirfen if)reg trefflidjen C[;eim§ immer

gegenmärtig geblielien raaren.

3ule^t, um unlere älHiUfafjrt ernft unb roürbig abjufdjlie^en,

traten mir in ben ©arten, um bas ©rab bes eblen ©reifes, bem 5

nad; üieljäljrigen Seiben unb Sdjmerjen, 2;()ätigfeit unb Grbulben,

umgeben uon Tienfmalen »ergangener ?5^reunbe, an ber ifjm ge=

mütlid)en Stelle gegönnt mar augjuru^en.

2^ie oben, feud)ten 9iäume be§ S)om§ befud)ten mir ju

roieber()often 93ia[en; er ftanb, obgicid; feines frür)ern religiofen 10

Sebens beraubt, bodj nod) unerfdjüttert in urfprünglidjer 2£>ürbe.

S)ergleid}en ©ebäube ()aben etraaö eigen Stnjie^enbeS: fie üer=

gegenraiirtigen un§ tüd)tige, aber büftere 3uftänbe, unb rceil mir

uns mand;mal gern in& ^albbunfel ber 3>ergangen(}eit einl)ütten,

fo finben mir es millfommen, menn eine a()nungsiio[Ie 33ef(^ränfung 15

uns mit gemiffen Sdjauern ergreift, förperlid;, p()ijfifd), geiftig auf

©efüi)(, Ginbiibimgsfraft imb ©emüt mirft, imb fomit fittlid}e,

poetifd^e unb religiofe Stimmung anregt.

^ie Spiegelberge, unfdjulbig bufdjig beraadjfene 3(nf)ö^en,

bem nad)barlid)en ."parse norliegenb, )el3t burdj bie feltfamften 20

©ebilbe ein ^^ummelplatj Ijäf^lid^er ^^reaturen, eben al§ trenn eine

nermalebeite ©efeÜfdjaft, üom Slodsberge roieberfe[)renb, burd;

©ottes unergrünblidjen 9iatfd;luf5 Ijier märe uerfteinert roorben.

2(m g-u^e bes 2(ufftieg§ bient ein ungel)eure§ ga^ abfdjeulid^em

^mergengei'djlec^t jum öod;jeitfaaI, unb uon ba, burc^ alle ©änge 25

ber 2(nlagen, lauern ^Jii^geburten jeber 2(rt, fo ba^ ber Wi^-

geftalten liebenbe ^^rätorius feinen Miindus anthropodemicus

l)ier üollfommen realifiert crbliden fönnte.

^a fiel es benn red;t auf, mie ni3tig e§ fei, in ber ßr=

gie^ung bie ßinbilbungsfraft nidjt 5U befeitigen, fonbern 5U regeln, so

if)r burd) jeitig norgefüfjrtc eble ^^ilöer Suft am Sdjönen, 33ebürfni§

bes 9!>ortrcfflid)en ju geben. 2Sa§ Ijilft es, bie Sinnlidjfeit ju

§äf}men, ben 33erftanb ju bilben, ber 3>ernunft il}re .»oerrfdjaft

19. Sie ®piegeI6erge (je^t gpiegelfdje SBerge), eine ^a[6e Stunbe »on öatber»

ftabt, naä) bem ©rünber ber bortigen 2(nlagcn, bem Sombccfianten g-reiljerrn con ©piegel,

benannt. — 24. ein unge^eureä %ai, ©viiningcr genannt, 'ilod) luciter liegt „ber

gläferne SlJönc^". 2ütf ©leims ÜJnraten erlletterte Seifing 1V56 einen anbevn 33erg, „ben

alten ^uben", um i^m ben fteincrnen Sart ä" ftreic^eln. — 27. %(rätoriu§. 2e§ X'XO'

feffors ber Diiat^emattf in- äBittenberg, fpäter in aittor', ^o^an« ^prätoriuS aus 3oarf)im§=

tljal „Anthropodemus Plutouicus, ba^ ift eine DJeue SBeltbefdjreibung ron allerlei rounber=

baren aKenidjen" (1668), ^otte @oet^e cor mefirern Saljrcn be§ beutjcf)en Slberglaubena

roegen gelefen.
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5U fidjern':' 3)ie GinOilbunc^sfraft lauert alo bor mädjtißfte Acinb;

fie ijat oon 9^atur einen uniinbcr[te()Iid)en ^Trieb juiu 3(6lurben,

ber felbft in cjebilbeten 9.1tcnfcf)en miidjtig mirft imb gci^en aUe

i\ultur bie angeftammte ^Ho()eit [ral^cnliebenber äÖilben mitten in

5 ber anftünbigften 3l>elt mieber yiin 'l^orfdjcin bringt.

^•Inin ber übrigen ::)(üdreii"e barf id) nur uorübereitenb fpred)en.

äötr befudjten bas 33obet()aI unb ben (ängft befannten .^^^antmer;

üon I)ier ging idj nun jum brittenmale in meinem Seben öao

üon OJranitfelfen eingefdjlofjene raufdjenbe 2!5affer (jinan, unb Ijier

10 fiel mir mieberum auf, baf? mir burd) nid;tg fo feljr neranlafjt

roerben, über unö felbft ju beuten, ale menn mir ^ödjft bebeu=

tenbe öcgenftiinbe, befonbero entfdjiebene d)arafteriftii"dje 9catur=

fjenen nad) langen ,3ii'M">-"f)'-'»i"i'iit"ifn enblidj mieberiel)en unb ben

jurüd'gebliebenen (Sinbrud mit ber gegennnirtigcn (S'inmirfung üer=

15 gleidjen. ^a merben mir bcnn im ganzen bemerfen, bafj bas

Cbjeft immer met)r [jenmrtritt, baf?, menn mir un§ früljer an ben

©egenftiinben empfanben, A'reub' unb £'eib, .s>eiterfeit unb ä^er=

mirrung auf fie übertrugen, mir nunmeljr, bei gebänbigter 3elbftigfeit,

i^nen baö gebüf)renbe ^iedjt miberfal}ren (äffen, if)rc Gigen()citen

•20 gu erfennen unb ifjre (Sigenfdjaften, fofern mir fie burd;bringen,

in einem I)ö{)ern ©rabe ju fdjä^en miffen. ^ene 2(rt be§ 3(n=

fd)auenö geroätjrt ber fünftlerifd^e 33It(f, biefe eignet fid) bem

')iaturforfd)er, unb id) muffte mid), jroar anfangs nidjt oljue

Sd^merjen, gule^t bod) glüdlid) preilen, bafj, inbem jener Sinn

25 mid) nad) unb nad; ju uerUrffen broI)te, biefer fic^ in 3(ug' unb

Weift befto fräftiger entroidelte.

C. Siüctreiic, über ^Ölantenburg ui(b bie SioBtrappe (friUjev bas 9{DBtrapp). —
7. ©ebructt ftaiib fuchten. — t^obett)aI. (Soetfte brau(f)te bie HItere g-oi^in 'i*uDe.

—

.gammer, yammcriBcrt, bie „'äleAlnitte". — 8. juin brittenmale, äuerft im Sevtember
178?-, «0 ifjii fein QöfS'ins 5^''') "''" Stein begleitete, bann gerabe ein Jiatjr fpäter. 2Bic

oiel i)atte in biejen einunb,jirion5ig ,?ial)ren fid; gcänbert! Segt begleitete itjn fein 3of}n.

31ber ftatt einer befcnbern 93eincrfiing über biefen 2BecE)fe[ giebt WoetEje (jier eine ganj all=

gemeine 43etracf)titng, ivoiu er eben neigte, al'j er unfern iüericfjt nieberfdjrieb. — 10. fiel
mir tüieberum ouf, brängte fiel) mir nneber bie allgemeine Setraditung auf. — 16.

Wit ber fdiiJnen allgemeinen icmertung, ba§ it)m ju feinem Srofte jefit nod), wenn aui)

bie fünftleriic^e j^reube nn Der (irfaffung ber Jinge gefc^miid^t iBorben, bod) ba§ natur=

nnffenfd;aftlid)e Jlnfcbauen geblieben, fdUie^t bao '^ah'C 1805 i^b, oljne bie 3teife roeiter ju

»erfolgen, luetdjc il)n über 3lfd)er51cbcn unb ©isteben am 25. Sluguft nac^ ^aüe, am fotgenben

Jage nad) Saudjftebt jurücffü^rte, baö er erft am 6. September oertief!. 31uc^ ber ganje

Sleft be^ 3a^re^ luirb in unferm ?3erii^te unb fd)on im 2^agebud) übergangen.

Goethe? SBerfe 24. 15
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'TNie ^nterimg:.Hoffnungen, mit benen uiir uns pf)ilifterf)aft

-**-^fd;on mand)e '^aljve l]xnc\,d)alten , unirben fo abennalS im

ciicgentüärti(3en genäf)rt. S^uu brannte bie 93ett in allen ©cfen

unb ßnben, (Suropa l)atte eine anbere ©eftalt genommen, ^u 5

Jdanbe unb See gingen Stäbte unb g-Iotten ju Krümmern; aber

ba§ mittlere, ba§ nörblid)e ®eutfd;Ianb geno^ noc| eines geraiffen

fieberfjaften ^riebene, in roeldjem mir un§ einer probIematifd)en

Sidierljeit Ijingaben. S)a5 groJ5e ))idd) in 2Seften mar gegrünbet;

es trieb Söurjeln unb ,3'öeige nad; allen Seiten I)in. ^nbeffen 10

fd^ien ^vreu^en ba§ 3>orredjt gegönnt, fidj in Dcorben ju befeftigen.

3unäc^ft befaf? eö ßrfurt, einen fe§r raiditigen ^altepunft, unb

mir lief5en uns in biefem Sinne gefallen, ba^ non 2(nfang be§

isuc. a3on einer Slnbeiitiing ber politifcfcen i'age 2Öetmor§ ge[)t ©oetfie auf ba3 Sweater
über, gebentt öann feiner bic^terif(^en älrbeiten, feiner Sefdiäftigung mit ber Inlbenben

Äunft, bcn SlaturroiffenfdiQftcn , roobei ber 5vortgang feiner garbenlefire ausfüfirlic^ bar»

gefteüt toirb, enbüd) ber Sageslitteratur. Sarauf crft befc^reibt er feinen 21ufent!)alt in

fiarlsbab unb bie Seiocgung, bie er nad) feiner Diüdte^r in Jiena fanb. äUit feiner iHücf=

fe^r nad) SBeinmr am 6. Cftober fc^lie^t er; ber unglüctlic^e gcbluß be5 Sof)i-"e5 fef)tt

ganä, mochte i^m nun bie Sarftellung jener traurigen Sage ju empfinblicf) fein ober er

fie einer fpätern 3(u5jüt)rung beflimmt Ijoben, ju ber er nid)t fam. ^m „SJiograp^ifc^en

©c^cma" finbet fid) mancf)e§ i}.'erfönltc§c, ia^j [)ier übergangen ift. E§ Tautet: „5varben =

Ie|re. 9. bt§ 19. SJogen ganj aufgearbeitet. [Sgl. äu ©. 238, 7 f.] ^olemifc^eS an^
gefangen, etegicn burcbgefcfien. gpifteln 2C. Jer erfte 3:eil [ber SBerte]. ©teUa
[mit ber] .Ratofirop^e aufgeführt ben 15. Januar. Sorlefungen. ©ainaniöm. Üluguft 3

[lüitgüeb ber] S8erl[iner] SJfabemic ber SBiffcnfc^aften. ©inquartierungen. CIenfd)Iäger.

aKegers [3Het)er] con 33remen. 3!ufeen. 9Jibe hingen." 5Jluf ber Siiicffeite: „Äarlsbab.
®eoi:ogif(|c§ gtubium unb Sdiema. Sanbfdjaftlic^e gsidjnungi^n. iJriegSäügc lyolgen.

Senon. 2;rauung. Äraufens [ilraue'] Sob. ÜBegcrä Stnftellung bei ber 3ci'i)S"fcbute-

Sliorpiiologic." — 2. pfeiliftertjaf t, ot)ne un§ um bie 3iifu"it ernfte (Sorgen 5U machen,
atber man oei traute ber änad)t $reu^eng, roenn aurf) mand)e sroeifclten. Qoettje felbft

F)Otte freiließ früf)er, roenn bie ß^i'ef tricgerifd; au5fat)eu, immer fid) ber Hoffnung [)in5

gegeben, bas ©eroitter.iperbe fid) luieber perjie^en. Eod) lafen roir fd)on unter bem 3af)ve

1-04, ftiüfluge ÜJlenfc^en tjätten bog unausroeic^tic^e Unheil ber franjöfifd;en Übergeroalt

Dcrauägefagt VB. Ifi9, 2-iff.). — 4. ©ebrudt ftanb ©egenroärtigen. — Stott in
forbert ber £)eutige gpracbgebraud; an, roie 5. angenommen ftatt genommen (pgl.

aud) S. 2i9, lyf.j. — G. ©tobte, bie fc^onungsloö bombarbiert würben. — Jlotten,
loie bei Srafalgar im porigen Cftoier. — T. ba§ mittlere. Slber öannooer loar oon
ben granäofen oJ)ne weiteres beiegt roorben. — 11. ©ebrucft roar im, roogegen nad>
@oetE)eö SpracJjgebrauc^ 3- * i" ftanb.
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'^aljxi pveuf3il"cfje j^nippeii bei uu'ö einfetjvten. Tom 'liegiineiit

Ciöftien folgten anfangs ^-ebruar ^^^üfeliere; fobann trafen ein

bie 9{egtmenter S3orcf, 3(rnim, ^irc^; man (jatte fid; fcljon an

biefe Unruhe geniöf)nt.

2}er Wetnirtötag unferer uerefjrten ^"^ev^ogin, ber 3n. .^sanuar,

marb für biesmal jnuxr pompfjaft genug, aber bodj mit un=

erfreulid;en 3Soraf)nungen gefeiert. 2)a§ SHegiment Cmftien rüljmte

fidj eines GorpS 3:^rompeter, baö feineöglcidjen nidjt Ijätte; fie

traten in einem .'nalbfreiä jum äi>i[ifommen auf baö ^f)eater,

10 gaben '^'roben il)rer auf5erorbentIid)en (^5efd)irf(id)feit unb begleiteten

gule^t einen Öefang, beffen allgemein betannte 5)celübie, einem

Qnfelfönig gemibmet imb, nod; teineömegö uon bem patriütifd)en

g-eftlanb überboten, ifjre oolltonunen Ijerjertjebenbe 2Sirhing t(jat.

©ine Überfe^ung ober llmbilbung be§ Gib uon dorneille roarb

15 Ijiernadj aufgefüfjrt, fomie and) Stella, jum erftenma( mit

tragifd}er ^ataftroplje. @öl3 uon 33 er li dringen fam mieber

an bie dieiije, nidjt meniger Ggmont. 3d;iIIerQ ©lode mit

aflem Sipparat beö (3)ief5enQ unb ber fertigen 2)arftclhmg, bie

mir aU 3)iba§falie fd^on längft uerfudjt Ijatten, marb gegeben,

20 unb fo baf5 bie fämtlid)e ©efellfdjaft mitmirfte, inbem ber

eigentlid^e bramatifdjc i\unft= unb ^^anblller^Jtei( bem 3Dteifter unb

1 f. iireu6ifcl)e Srupiu'u. Ca«. 3;agebuc^ ijebenft jcljcm am (j. unb 7. ^ianuar
eines „Unfugö be§ iireujjiidjen Cfftjier'j". — Sos öiegiment Diuftten ((icbrucft mar
Oft in), Dir. 7, öa5 Sieteniannifcfic ijufii'^i'i^egtment, unter Dbcrft Don ©brjfc, mar von
gtcttin gcfomtnen; cS uerliefj UBeiinar am 1. ge&ruar. — fyüjeliere. Ja« 3;agt'[nicf)

tnelbet am 1. g-cbruar, baft Jyüfeliere eingcrücft feien unb Oioetlje ben Hauptmann .ycring

im Cuarticr getjabt, nm 2. ben a3efucli bc§ Dbriften ©raf ©cljroerin.
—

" S. 3}q5 Siegiment

(Üir. 30) äiorcf (gcbrucft ift S3ort) rüctte am 7. ein; eä fam gleicf)fall§ iion Stettin unb
ftonb unter bem Dberftcn u. graiit'enberg. Woet^e ^attc ben Kapitän d. iöiibiuiijfi) im
Quartier. Scroti am s. luurbe ei abgeaift burd) bas uon äierlin fommenbc Sicgiment
airnim (9ir. 13) unter Dberfilieutcnanl ij-trin^ äüiguft fjcrbinanb. SBei ®oetI)e lag .viaupts

mann v. ©uattieri im Cuartier. — *Jjird) Oructfe[)[er roar 5pirfd)i, ;)iegiment

Stummer 10 aui Stargnrb, unter Dberft u. üHngufch. G'j rüctte am lü. ein. 3)en Jiamen
beö bei i[)m einquartierten ^auptmann-ä l;atte ®oct!)e nid)t behalten. — II. einen ©e =

fang, baö God save tlio Kiiicr! iut'rft lliö gcbrucft unb auf ber 'i-ühnc gefungen.
Sid^ter unb Somponift finb tüd)t ftci)er bcfannt. (Soett)e5 auf bie iDlclobie gebid)tete§ Sieb

(!8b. XII, 2, S. 1.84 f.) fpracf) bie iJofff'iiS <"'! 5'''i'^''S" ""'3 ""^ fcl'lof; mit einer .s>ulbigung

an bie jFicräogin. S'a§ am 29. gebid)tcte l'ieb luurbe gebructt uerteilt unb tum ben ;]u=

fd)auern gefungen. — 14. 2tbfai} Dor Sine. — be§ (iib. Sie Überfemmg luar von
Dliemei^er. — 15. Stella nnirbe al-ä Srauerfpicl ;ucrft am 15. ;,^anuar gegeben, alfo

cor CS ib. Ser tragifdie Sdjlufi („Bie ilataftropfie") befriebigte nidjt. -Tic :'luifül)rung

ber Bon Sd)itler gemarfjten S3ear[ieitung (nur ben £d)Iup änbertc 0oett)c felbft) mar burd)

Sd)iüer§ Sob t)erl)in^ert raorben. — 16. ®d§ von SJerlic^ingen loarb am 25. J(onuar
gegeben. — 17. (Sgmont betrat nad) jeljn 3it)ren, am 31. ü)loi, roteber bie S3üi)ne. —
SäiBcrö Sieb oonber@lode luurbe in ber auf SdjiHerö S^obestag folgenben SorftelTung,

am 10. Diai, mit Öoetfjes ßpitog unb ßljorgefang nad) bem sroeiten bis niertcn Muf^ug
i'on „SEoUenfteins Job" gegeben. — 19. ©tiraS autfatlenb ift bie ÜUiffü^rung ber Slocfe su

Sauc^ftebt am lo. unb VJ. Üluguft 1805 nur al5 fd)on Inngft uerfudtte Sibaöfalie
bejeic^net.

15*
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ben ©eietlen anljeiiniiel, bas übrige £i)rifcf)e aber an bie männ=

lid^en unb mciblicfjen ©lieber, uon ben älteften bis ju ben jüngften,

verteilt unb jebem djarafteriftiicf) angeeignet roarb.

9(ufmerflamfeit erregte int ganjen ber t)on Stfl^nb jur 3>or=

fteUung gebradjte 2)oftor £utf)er, ob lüir gleici^ gauberten, 5

benielben gleidjfatts aufjunefjmen.

Sei bem verlängerten 2üifentf)alt in Äarlebab gebadete man
ber nädiften ^(jeaterjeit unb verfudite C()Ienfd;Iäger5 uerbienftlic^e

2^ragöbic .'cafon ^sarl unierer 33ü[)ne anzueignen, ja es nnirben

fogar fd)on .H(eiber unb 2^eforationen aufgefüllt unb gefunben. 10

2(Kein fpäterf)in fd)ien es bebenflid), ju einer ^eit, ba mit

fronen im ßrnft gefpielt raurbe, mit biefer i)eiligen ^kxht fid^

fd^erjtjaft ?|U gebiirben. ^m vergangenen ?5^rül)jaf)r Ijatte man
nidjt mefjr t^un fönncii als baö be[te()enbe iKepertorium ju cr=

f)alten unb einigermaßen ^^u iiermefjren. ^m Spätjaljr, als ber 15

^riegsbrang jebes 3>er()ä(tnis aufjulöfen bro(}te, ()ie(t man für

^fli(^t, bie 2^()eateranftalt alä einen öffentUd^en '^d)a^, als ein

©emeingut ber Stabt ju beroaljren. ^cur ^raei 5)tonate blieben

bie Siorftellungen unterbrodjen, bie nniieni'df)aftlid)en 33emü(}ungen

nur menige Jage, imb ^fflanbs -i lieaterfalenber gab ber 20

beutid^en 33üt)ne eine fd;iüung(}afte 3(ufnuinterung.

Xk projeftierte neue 2(u§gabe meiner Sßerfe nötigte mid^,

5. Softer Sut^er. Sfflonb brachte bo§ Srama üJJartin iutfier ober bie aBei[)e

ber Äraft »on 3<Ji^aria§ SBerner erft am ii. ;5uin nad) ber §Qnbicf)rift jur Oluffü^rung,

unb e§ rourbe bi§ äutn 15. guli fünfäeljnmal gegeben, aber nad) ber legten SSorfteüung

Ijatten Dffiätere auf einer SJasfenfaljrt fämtlidje ißeryoncn farifiert. 3fjlanb roagte cö

5unäcf)ft nic|t roieber jU bringen, las e§ aber in £iatte un& anbern »tobten öffentlich cor.

Sa§ gtüd erlebten barauf mit oielen Stellen, Bie nic^t oijm SBerners 3«fti>nmung nor ber

Sluffü^rung gcftridjen roaren. Jim 9. geptember mar nac^ bem Sagebud) 5U Siefurt „oon
bem ^fflanbifcf)en 'Softer Satter' oiel bie jRebe". — 9. §afon S^i-'I/ ^^" D^lenfc^Iäger
in beutfdier Überfefung am 2'J. 3lpril Soet^e nac^ Sifdie t)orgelefen ^otte. 2luc^ „Sllabbin"

Ia§ Cl)Ienfcl)Iäger bietem nad^ unb nac^ cor, ben brttten 3lf t t>on „§afon" noc§ am 1<S. Suit-

en fiarlSbab bcfc^öftigte ©oettje fic^ erft gegen ßnbe feines 2lufentbaltc§ (feit bem 2G. ^uU)
mit „öafon". Ulm 81. ^uü t)ti^t e§ im Sagebud): „Über Sifd) Seforation jum erften

aifte beS 'Safon', Überlegung biefeS 2lft§ unb »orbereitete Slebaftion besfelben." —
]2. im ernft gefpielt rourbe, £>a DJapoleon g-ürften entttjronte unb einfette. — 13.

fc^erä^aft, burd) bramatif(^e Sarftellung, roie (Soetbe fonft and) „^>offe" braucfit. —
oergangenen ift ungehörig, ba oom ganjen ^a^fe I8u6 bie ;)?ebe ift. ©ä foUte Ijeipen:

„^m grül)ja^r fonnte man." — löf. ber ÄriegSbrang, oielme^r ber traurige 3"ftan''

SBeimars, beffen Seftanb lange in grage ftanb, el)c am ßnbe beS Saures ber griebe biefen

fieberte. — 18. jroei ü}lonate, oom 14. DEtober bis jum 25. Sejember. — 19. bie
roiffenfd)aftlic^en Sem Übungen, Übungen unb Scfeproben. — 20

f. 2:^eater =

falenber. Ser „Sllmanac^ für 21)eater unb 2;f)eaterfreunbe" crfcfiien juerft ®nbe 1806
auf bas folgcnbc '^ahv. Gr bradite bromaturgifc^e ülbE)anblungen unb tleinere auf bie

<Sc|aufpielfunft bejüglidie ajJitteilungen. — ber beutfc^en 33üf)ne follte geftric^en fein.

— 22. projeftierte neue 2Iu5gabe. <Bä)on im porigen äluguft luar ber 3?ertrag

mit ber Gottafc^en Söerlagsbuc^fjanblung gefd)loffen unb bie burd)gefel)enen beibcn Sänbe
»on „2Bill)elm üJJeifterS Se^rja^ren", bie ben sroeiten unb britten 58anb ber neuen 3lu§gabe
bilben foUten, gnbe geptember sum Srucf abgefonbt tporben.
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fie fämtlid) nnebcr biirdjjiUßeljen, unb \d) mibincte jcbcr cin,^clncn

'^srobuftion bie tjeljövii^e Sdifincrtfaint'cit, ob id) (3leid) bei meinem

alten i^oriatje blieb, nidjtö eii^entUdj umjufdjreiben ober auf einen

Ijoljen ©rab 511 neriinbern.

f, 2)ie jinei 3{bteihuuu'n ber (Slecjien, mie fie nodj uürließen,

mürben eingeriditet unb ^-auft in feiner je^icjen (^)eftalt frai^

mentarifd) be()anbelt. So cjelangle ii^ biefeö ^afjr biö ,^um

üierten 3:eil einfdjlief3lid), aber mid) befdjäftigte ein midjtißereö

^^erf. ®er epifdje 3:^ eil tarn mieber ^ur Spradje, roie id) ityx

jo 1797 in ber Sdjroeij fon.vpiert unb nad)I)er bem bramatifdjen

iell 2d)i[(erG ,^uliebe beifeite gelegt. Seibe fonnten red}t gut

neben einanber bcfteljen; 3d)ittern mar mein ^slan gar mo()l

befannt, unb id) mar jufrieben, baJ3 er ben öauptbegriff eineö

felbfiänbigen, von ben übrigen ik'rfd)roorenen unabl)ängigen 2ell

lö benu^te; in ber 2(uöfül)rung aber mu^te er ber Siidjtung feine§

S'alentö oufolge fomie nad) ben beutfd)en ^I)eaterbebürfniffen

einen gan5 anbern S>eg ne()men, unb mir blieb baö (Spii'd}a-u()ig=

granbiofe nod) immer ju ©ebot, fo mie bie fämtlidjcn llJtotioe,

mo fie fid) awd) berül)rtcn, in beiben 33earbeitungen burd)auö eine

20 anbere ©eftalt naf)men. ^d) ()atle Suft, mieber einnuü ^e^-ameter

5u f(^reiben, unb mein gutes ä>erl)ältniö ju )8o^, 5i>ater unb

5f. iSon einer ®inricJ)tiing ber beiben 2lb teil ungen (SJüctjer) bcrGlegicn fann

nid)t bie .'Jfebe fein, ba fie ganj in biefer TioUy fc^on im fiebeutcn SJoiibe ber „Steilen

Scfiriften" ftanben
; fie inurben nur neu burdjgefetjeu, roie aud) bie „Gvifteln", bie „Gpi=

grammc" unb bie „SBei'jfagungen beö iöatiö", bie mit ben itjnen »orangel^cnbcn „2icbern",

„i^ermifcfiten Öebicf)ten" unb „33oIIabcn unb Siomonjen" ben erften SBanb ber äBerte bilben

foUten. 3)a'3 Sagebud) gebentt ber mit .liiemer'j §iilfe gcmod)ten 3)urd)fidn ber „Glegien 1"

Dom G. bi'j 5um 11. 3i""0i-"» tiann ben 14, 15. unb 18. gcbruar, ber „(ilegien II" am
14. unb 16. Januar, ber „G'vifteln" am 21. Januar unb 8. ;vcbruar, ber „(Spigromme"

am 10. unb 11. Jvebruar, ber 3?oUenbuiig bcä ganscn erften i<anbe5 am ül., ber i!lb=

fenbung am 2J. jyebvuar. SDcmnad) ift O'S ein Serfeben, roenn bier blof; bie „Plegien"

genonnt finb ; aud) roar bes eierten Sbonbes äu gebenfen, hin er fdion am 1. 2)!ärä angriff,

aber erft am 20. Sluguft abfenben fonnte, ba iljn mittlerroeile ber 3lbfd)htf; beö „J-auft"

angesogen fiatte, ber erft am 2'>. 21pril brudfertig loar. 3tud) anoere ÜBerte fab er für bie

neue 3luögabe in biefcm Sabre burd). — 9. Xa'g il)n ber epifd)e 3: eil befdjäftigt t)abe,

er Suft gebabt, biefen ju fd)reiben (3- 201, unb nur burd) ben Grnft ber ^i'it banon ab=

gehalten' raorben (g. 230, 2 ff ), berul)t auf Irrtum, 2ll§ er mit Sliemer raSjenige befprad),

roaö er nod) »on unnoUenbeten Stüden in bie neue SluSgabe bringen Jönne, gebacbte er

am Iti. Januar aud; feines epifd)en „3;ell", über ben er ibm basfelbe mitteilte, iua'5 jebt

unter bem Jatjre 1804 (S. 17t) f.) über beffen Stnlage beriditet roirb; jeber (SJebanfe, it)n

5U poUenben, lag if)m fern. Srrig ift aud), ipa§ bier im fotgenben bemertt ift, er t)abe

i^n in ber Sdjroei,, auf bem SBege nad) autorf (Q. 230, .'), tonjipiert unb il)n bem ed)iller=

fd^en Jroma juliebe 5ur Seite gelegt, ja biefer Ijabe ben öauptbegriff, baft Seil felbftänbig

für fid) banble, con it)m angenommen, bo biefeä fidi fdion in ber Sage fanb. — 20. 3lb=

fo§ Dor 3d). — aSon ber Suft, jgerameter su mad)en, tann gar nidit bie Siebe fein; biefe

i)atte if)n früf)er bei ber Überfegung be-j ,,9lcinete" gereift, jefct mar il)m alle t'uft baran
»ergangen, ba bie ftrengen gorbcrungen uon l>oj; ihn abfdiredten; ja er f)atte ben jungen

33oB beouftragt, „.'öermann unb ^^crotbea" ju ber neuen 3luygaOe metrifd) unb rl)t)tbmifd)

5U oerbeffern. 3^iefer f'am bamit nidit roeit, unb (iJoetljc benu^te beffen S8erid)tigungen

gar nidjt.
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Sof)n, Ite^ mid) fjoffen, aurf; in biefer I)errlid;en 3>er5art immer

fid;erer uorjufdjretten. 3(6er bie SCage unb SÖoc^en maren |o

Qi)nung5iiolI, bie legten 'Dionate fo ftürmifd) unb fo roenig

^•poffnuncj ju einem freiem 3(temI)olen, bafj ein ^tan, auf bem

33iermalbftätter See unb auf bem )Bic\e nad) 3(horf in ber freien 5

9^atur fongipiert, in bem beänc3ftii3ten 2)eutfdjlanb nid;t mo()l märe

auSgufül^ren geroefen.

2öenn mir nun aud) fd^on unfer öffentlid)e§ i^er^ältniS jur

bilbenben J^unft aufgegeben Ratten, fo blieb fte un§ bod) im

^nnern ftets lieb unb mert. ^ilbfjauer SSei^er, ein ^unftgenoffe lo

üon griebrid) ^ied, bearbeitete mit GHüd bie 93üfte beä ^ier uer=

ftorbenen ^er^ogg non 53raunfd)n)eig, meiere, in ber öffentlichen

93ibIiotI)ef aufgefteüt, einen fd)i3nen Semei§ feineg tiielüerfpredjenben

2:'alent§ abgiebt.

£upferftid)e finb über()aupt bas ."i^unftmittel, burd) melc^es 15

Kenner unb 2ieb()aber fidj am meiften unb bequemften unter(}alten,

unb fo empfingen mir an^ 3f{om con ©melin bas oor5Üglid;e

33latt, unterjeidjnet: „S)er ^Tempel ber 33enu6 nad) Glaube". ß§

mar mir um fo oiel me()r roert, a(g bag Original erft nad^ meinem

2tbgang von 9tom befannt gemorben unb idj mid) alfo ^um 20

erftennu:l von ben S^orjügen besfelben au§ biefer funftreid)en 9tad)=

bilbung über,^cugen folfte.

(Banj in einem anbern %ad)e, aber t)eiter unb geiftreid) genug,

erfc^ienen bie 9tiepen()aufifd)en Slätter gur ©enoüeua, bereu

Driginaljeic^nungen mir fd)on fridjer gelaunt. 3tuc^ biefe jungen 25

9Juinner, bie fid) §uüor an '^^solpgnot geübt I)atten, manbten fid)

nun gegen bie 'Jtomantif, meld)e fid) burd) fd)riftftellerifc^e Talente

3. bie legten ü)lonnte, feit Cftober. Xoä) bainalä lebte er ganj in ber „garBen=

le^re", beren Srud fcf)on begonnen l)atte. — 9. aufgegeben Ratten. Sag fiebente

*:j5rei§au6fc^reibcn ber 2SeimariicJ)en fiunftfreunbc roar bas legte geroefen, bo biefe j«

i[)rem Scfimeräe bemerften, bafe (\an\ anbere Sei)ren oon ben meiften Künftlern befolgt

lourben. ä?gl. unter ben „©rgiiniungcn" ber fiiefte bie fur,ie CrJlärung „Segtc Äunftous=

fteUung". — 10. Seiner (gebrudt ift JBeiff er), au^^ SBertin, luor uom öeräog jum öofbilb=

I)auer ernannt roorben. S^on ben i. Januar mar er bei ®oetf)e ju 5;if(f)e, ber iljn am ii.

loegen ber für bie SJibliotEjef beftimmtcn SJüfte bes am 8. Dftober iSOö geftorbenen s8ruber§

ber £ier5ogin=TOutter, griebrirf) ^erbinanb öerjog üon 'Sraunfc^roeig, gürft oon £[§,

befuc^'te. Sag Siobell roar am 14. ooUenbet"; roegen ber atugfü^rung in ajarmor ging

(Socttie am 2. gebruor j" ibm- ^i^i erroäfmt wirb ^ier bie gteicbfalls gelungene 33üfte

gi^iaers. beren bas Sagebudö am l'. 5)!ai gebenft. — 17. empfingen roir. Sag Soge»

busS) erroäf)nt ben „fet)r frfiijnen etaube non @melin Templum Veueris" ant 29. 5Kärä.

— 24. Ser Dtiepen^aufifd;en OJenooeDa (iu Siecfg Sidjtung) gebenft bog aTagebu^

am 3]. gjJörj. ©ine Seurteitung berfelben fc^irfte Soettie am 19. Sipril an bie „genauere

Sitteraturseitung". — 26. juoor. ecf)on jur atusfteüung pon 1803 £)atten bie ©ebrüber

JRiepenbaufen i^re SIeiftiftumriffe ber ©emälbe ^ßolpgnotg eingefff)icft , bie 1805 mit

einer ßrläutcrung beg frommen G^riftiati Sd;[offer erfc^ienen.
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beim '^Uiblifum eiiti]ei"d)iiieid)clt f^attc, unb fo bie 33emerfung maf)r

tnad)to, baf5 meljr, alö man bentt, ber btlbenbe ^ünftler vom

S'id^ter imb SdjriftftcKer adfjäiujt.

^n .^arlSbab untcrijielt mid) 6ele[)renb eine Sammlunoi

5 .Tupfer, uicld)e ©raf Sepel mit [id) fiUjrtc; nid)t meniiu'v be=

mäfjvten gvo|5C, mit ber ^eber gejeidinctc, aquarcUiertc 23(ätter von

5)?ambcr3 baö ^eitere, glüdlid) auffaffenbe, mitunter ertemporierenbe

^Talent be§ cjenannten iUinftlerS. ©raf (Sorneillan befaf? biefelden

unb nebft eigenen Slrbeiten nodj kl)x [djöne £anbfd)aften in

10 2^edfar6en

^ie f)ie[igen Sammlungen iierme()rtcn jid) burdj einen ^Bdja^

von oeid}nungen im I)ö()ern Sinne. (5ar[teno' fünftlerii'dje 'i>er=

lafjenfdjaft mar an feinen [yreunb 3"'^>'""'-">m vererbt; man traf mit

biefem eine bittige Überein!unft, imb fo mürben mefjrere S^idy-

15 nungen be§ verfdjiebenften ^yormatö, gröf5ere ."fvartonc unb fleinere

53ilber, Stubien in fdjumr^er M'reibe, in ÜUitftein aquarellierte

^•eber5eid)nungen unb fo vieles anbere, maci ben .H'ünftkr baö

jebesmalige Stubium, '-Bebürfniö ober l'aune mannigfaltig ergreifen

lä^t, für unfer ilUifeum ermorben.

20 Söilljelm 3:^ifdjbein, ber nac^ feiner ©ntfernung von Dteapel,

von bem i^erjog von Dlbenburg begünftigt, fid) in einer frieb=

lid)en glüd'lid)en Sage befanb, lief5 aud) gelegentlid) von fid) Ijören

unb fenbete bies Arül)jal)r mandjeö i^tngeneljme.

®r teilte juerft bie ^^emerhmg mit, baf5 bie flüd;tigften

25 Silber oft bie glüdlidjften ©ebanfen l^aben: eine 2^eobad}tung, bie

.S. &tai Sepel (gebvudt loar Söpel), au'j 91ailenl)cibe in ^^Sommcni, einige 3*^^'

SInl)äniicr beS 511m .s^ervnl^utcr ijeiuorbenen Öcnicopoftel'o E^rift. ilaufmaim, preiiüifcfier

fiammevfjerr, tüav mehrere ^\ai)xc GJcianbter in jtopenl)agen geroeien. Sas 'SagebucEi nennt

i^n .uierft am '.•. t\»ü. Ser 2tbiü§ 4—10 ioUte geftrid)en fein, ba ineiter unten beim

2(ufent!)alt in .Rarlsbnb auci) bev Äunft äu gebenden umr. — b-eiuöt)rten ftet)t im 35rucfe

na* fli a m b c r g. — 6. *)i a m b c r g , öofmaier in i^annoner. Über feine fiarifüturen in (Jottoo

„Aafd;enbud) für Jnmen auf LSOl" og[. S8b. XI\', i;>i>ff. unb ßoettjeä ©rfiftrung „3}ie

guten aBciber" bafelbft oon ©. 209 on. — «. ®raf Gornetllan, preufnfdjer fiammer=
f)err. 3?a'j Sageburf; gebcntt feiner juerft am 21. Jiuti, luo ©oethe beffen *portefeuiüe fal),

„TOorin ®ouad)eäeid;nungcn t)on ihm unb iprofcffor Dföfel in ilcrlin, füjäierte (Segenben

in 3'ufd)e non '2d)neiber unb 3t'i'i)"""9S" "on Siambcrg". — 12. (SarftenS' (gebrudt ift

j?arften5), auo Sd)(e>3ang
, i^rofeffor in SBerlin, loar 1792 nadi 9!ona gegongen, luo er

ITit.s ftarb. — 14. eine billige Übereinf unf t. Jie non gernoro in bie 3lu5ftellung

gegebenen 3sid)nungcn von CiarftenC' hatte ber .'öer^ig auf ©oethe-i Gmpfehlung fdion l.'<Ot

angefauft, bie übrigen erwarb er im ^sa^re isoo mit Acrnoui? ganicm 'Jcadjlafe. Ja-ü

STagebud) bcridjtct am (!. 3»'«: „EarftenS' 3'^i*"""9'^" i"f ber 4)ibliothef georbnet." —
17. SrudTchler luar bem(ftatt ben) ^ünftler. — 2U. nad) feiner Entfernung »on
5ieavel. 33gl. su S. io:j, 10. — 21. bem .'öeräog uon Olbenburg. Grft brei Jjahre

fpäter iolc^ti er beffen 31uf nad) Eutin. Qm Saljre I8OG lebte er noch t" öamburg^ —
24. Er teilte juerft bie t^emerfung mit. J)en erften Srief erhielt ©oethe am
13. ijanuar burd) einen ihm empfohlenen ,'öerrn 2lllerö. 3n ber Erroiberung »om 24. gebruar
bantte ©oet^e ihm befonbcr^j für bie großem un'o tleinern S^ichnungen unb tjerfprad), in
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er geinad)t, alö itjin üie(e (junbcrt ©emälbe von trefflidjen 'Dteiftern,

l^errlid^ gebadit, aber nic^t fonberlid) ausgefül)rt, cor bie 2(ugen

gefommen. Unb e§ beioäfjrt fid) freilid), baJ5 bie auogefüljrteften

33ilber ber nieberliinbild)cn 3djide 6ei allem gro|5en 9ieid)tiim,

womit fie auögeftattet finb, bod; mand)mal etroae an geiftreid)er 5

Grfinöung ju münfd^en übrig lafjen. Gs fd;eint, als menn bie

©eraifjen^aftigfeit be§ ^ünftlerS, bem Sie6()aber unb .Kenner

etroaä uoUfommen SSürbigeö überliefern 5U motten, ben 2(utf(iig

beö ©eifteö einigermaßen beldjränfe, bafjingegen eine geiftreid)

gefaJ5te, f(üd)tig f)ingeniorfene Sfi^je außer aller 9>erantmortung lo

bas eigenste Talent bes .S^ünftlers offenbare. Gr fenbete einige

ai^uarettierte Kopien, uon nicld;en uns jniei geblieben finb: '3ci^a^=

gräber in einem liefen Stabtgraben unb ^afematten bei ^cac^tjeit,

burd; unjulänglidje 'Sefc^mörungen fid) bie bölen ©eifter auf ben

.^^aU jieljenb, ber entbedtcn unb ld)on l)albergriffencn S^äfee 1.5

uerluftig. Xer 3(nftanb ift bei biefer 6elegen!}eit nid)t burd)auö

beobadjtet, inn-gefteütes xmb Süiöfüljrung einem ©eljeimbilbe

angemcffen. ^as jraeite Silb nielleid}! nod) me^r. Sine greulidje

^riegöi^ene, erfc^lagene beraubte 9)tänner, troftlofe SÖeiber unb

^inber, im .fi^tergrunbe ein ^lofter in ootten ^-lammen, im 20

2>orbergrunb mif5l)anbelte 93iöndje: gleidjfatts ein 53ilb, meldjeö

im 3d)ränfd;en müf5te aufbeiualjrt merben.

g-erner fenbete 3:ifdjbein an öerjogin älmalia einen mäßigen

^•oliobanb aquarettierter g^eberjeid^nungen. hierin ift mm 3:ifd;=

bein gang befonberS glüdlid), rocil auf biefe leid)te 3Seife ein 25

geübtes ^Talent ©ebanfen, Ginfätte, ©ritten o()ne großen 2(ufroanb

unb oljue Gefahr, feine 3^^^ gti nerlieren, ausfpridjt. 3old)e

33lätter finb fertig roie gebac^t. Siere barjuftetten, mar immer

iein t)eitereö Suc^ fotlten einige SBorte Don irrten eingeäeidinet roerben, el)e er es nädjfteri'i

5uvücficf)ide. Jaä loar ber 3- 23^. crroäf)nte mäßige goliobanb. ütuf eine äweite Senbung
Jiid)bein§ ic^eint fic§ ber (Eintrag com -2. SIpril ju bejietjen: „"Sifc^bein-S Jyifcber unb

etörc^e." Zk Sb. III, l, 62 ff. ftet)enbcn (Sebirf)te finb bie „^mpromptuö für Sifc^bein",

beren ba§ Jagebuc^ am 18. Slprit gebentt. Otm 1. inai mar Gioettjc bei ber §ersogin=

aiiutter „roegen ber Sifdib." So ftei)t im Jagebucf). Jer ^erau'ogeber ergän5t „2ifc^bein§".

Stber e§ ift roo^I „Sad^en" in ber %ehix fteden geblieben unb „iifc^beinifcben" gemeint.

Sie Müdfenbung mit einem freunblid)en Srief erfolgte am 5. SKai.

12 f. S^er (Beübung ber gc^a^gräber ermabnt baä jTagebud) am m. 2lpri[. @oetE)e

fdirieb Sifcftbein, befonberS babe bo§ Silb ber Sc^nfcgräber unb £iejenmcifter iE)m unb
allen Äunnfreunben grope§ SBergnügen gemacht; and) feine gntroidlung bicfeä f(^ä|baren

.Bilbes fei crfreulicb unb if)m gut geraten.— 17. ® el)eimbilbe, einem Jöilbe, ba§ man
geljeim baltcn („in einem Sd)räntd)en aufbewahren" 3- 22) foQte. — 18. S)a§ jraeite

Silb. -Beibe finbcn fid) in d5oetl)e§ eammlung. — 21 f. 35ie aSorte gteic^falU ...

IC erben finb nad) 18: „Jaö sroeite Silb oielteid)t no^ me^r" fef)r überflüffig. — 23. &e-

brucft irar Jlmalie, roie aud) S. 23.^, 16. — 28. 2lbfa§ »or 2ierc.
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2;ifd)I)einö li^iebtjnbcrei ; fo crinnorn luir un§ fjtcr aud; cinco GK'Iö,

ber mit i^ro^cm ^u'Ijiuu'u iHnanaö ftatt ®i[teln frajY IHuf einem

anbern 33ilbe blidt man über bie ®äcf)er einer cjrüfjen Stabt

gegen bie aufge()enbe Sonne; ganj nai) an bem 33efd)auer, im

h uorberften Inn-bergranbe, fil.ü ein fdjmar.^er Gljenjungo unmittelbar

an bem (2d)orn[tein. ^ii5aö an iljm nodj ^-arbe annetjmeii tonnte,

mar non ber Sonne oergolbet, unb man mu|5te ben (">)ebanfen

allerliebft finben, baf? ber let3te Sof)n beö jammerDoUften ("^knoerbeö

unter niel ^aufenben ber ein^^ige fei, ber eines foldjen I)erj=

10 erl)ebenben 5caturanblid'ö genöfje.

5)erg(eid)en ITiitteilungen ge|"d)af)en oon ^iW)bein immer unter

ber $5ebingung, baJ5 man i()nt eine poctifdje ober profaiidie %ui'

legung feiner jittlidj^'ünftlerifdjen bräunte möge jufommen laifen.

Sie tleinen ©ebid^te, bie man iljm jur Grraiberung fenbete, finbeu

15 fidj unter ben meinigen. .<pei"5ogin 3(malia unb il)re Umgebung

teilten fid} barin nad) Staub unb 2ßürben unb ermiberten fo

eigenljiinbig bie g^reunblidjfeit beö ©ebers.

3(udj id) marb in ftarlöbab angetrieben, bie bebeutenb ah-

med}felnben ©egenftiinbe mir burd; 'Ouidjbitbung beffer einsuprägen;

•20 bie oollfommnern Sfijjen bel)iclten einigen Sfi>ert für mid), unb

idj fing an fie ju fammeln.

©in ^Jiebaillen-ilabinett, meldjeö uon ber jraeiten Miilfte be§

funfseljutcn ^saljrljunbertö an über ben JIhhj, ben bie 23ilbljauer=

fünft genommen, Ijinlänglidjen '^luffd)luf5 ju geben, fdjon reid)

25 genug mar, oermeljrte fidi anfeljuUd) unb lieferte inuner ooll=

ftänbigere 53egriffe.

2. xHbjalj Dor 9(uf. — 2f. einem aiiborn 55i(be, baä lijdjbcin im Scptcmbci-

id)ict"te unb mit beti Sorten bcgfeitete : „^Mer ftef)e id; in fiiamburg, ^djauc im Ö5eifte nad)

SBeimar, fü'jle ba bie SBärme, ic[)e bo bie Sonne, bie Ijoijin lürme, bie fd}önen gliinjcnben

2id)tei-!" — 5. Jsm 5>rurfe ftanb Ocf f cn junge. — 7. ©cbrudt wav oergülbet, aber

6ioet[)e braud)te jonft »ergulbet, ba§ Ijiiufig fpäter in oevgotbet »eränbcrt umv. —
12f- ©ine äluälegung feiner f ittli d) = fü nft leril'djcn Sräuntc finb bie tleinen
®ebid)te nidjt, fie erfennen nur im allgemeinen feine anfd)anlid}e ?nr[tclliing heiter nn.

Übrigens ogl. ä3b. XXI, i, I72f. — 1').' i^erjogin 3lmalia iinb ibre Umgebung.
SBon ben oier öiebidjten rourbe baö erfte ucn ber (*)öd)l)aufen, bas .yüeite non Öcietl;e, btvS

britte uon ber ^lersogin^ältutter, bao leiite uom lilaler lUetjer cingefd)ricbcn. — m. burd)
9Jod)bilbung. Sas Sagebud) Ocrid}tet unter bem la. ^uli: „liinige Hti^en lanbidjaft;

lid)er lUotioe am ber Smagination gejeidjnet", nm X.i. : „®eäeid)net", unb fo luirb

be§ 3^i'^"6"§ "Od) am 17., 18., 19. unb ;51. gebadit, am 2. Sluguft bec Grfinbcny non
©fiäien in S3ejug auf 2id)t= unb ®d)attcnmaffen. Qu Scna befd)äftigte iljn iljre

lueitere ilU'5fü[)rung unb bie (Sammlung in ein "^Portefeuille. — 22. ©in »Dtebaillens
Kabinett. Sgl. ®. l.')9, 27— 160, 12. — 2.i. uermebrte fid», beionbcrä burd) Senbungen,
bie ber ©alerieinfpeftor SOIannlid^ in 5D!ünd)en rermitteltc. 3lud) alle a'iiin;auftionen

unirBen beaditet.
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Gbeni'o rourbe bie SammUtnos von etgenf)änbig geschriebenen

blättern »orjüglid^er 93iänner 6eträd)tUd) t)erme()rt. ßin 'Stamm=

hnd) ber 2rHÜd;üd)en J-amilie, feit etroa ben 2(nfängen bes ad^t=

geinten ^afjrf^unbertö, luorin 5)laffei üorauöftefjt, mar l)'ö6)\t

fd^ä^ensroert, unb ic^ banfte fe§r uerpfliditet ben freunblid^en 5

@e6ern. ©in alp()a6etif(^e§ 3]er5ei(^nis bes f)anbfrf;riftlid)en

93efi^e5 mar gebrucft; id) legte foli^eä jebem Srief an ^-reunbe

bei unb erfiieft baburd) nadj imb nac^ fortbauernbe '3>ermel)rung.

'i>Dn .S\ünftlern bei"ud)te uns nun obermals 9iatie non Serlin

unb enipfa()l fid; ebenfo burc^ fein 3^a(ent lüie burd; feine @e= 10

fälügfeit. Stber betrüben mu^te mid; ein 33riet Don .s>arfert;

biefer treffliche dJlann f)atte ftd§ won einem apopIeftifd)en 2(nfa[(

nur infofern erfjolt, ba^ er einen 33rief butteren unb unterl'd^reiben

{onnte. Qv jammerte mic^ bie \">anb, bie fo inel fidjere (5()arafter=

ftrid)e gefüfjrt, nun ^ittcrnb unb unnollftiinbig ben eigenen, fo oft 15

mit ^-reube unD ä>orteil unter.^eidjneten berüfjmten Dramen b(o^

anbeuten gu feljen.

S3ei ben ^enaifdjen 9}iufeen brangen immer neue @egen=

ftänbe §u, unb man mußte beefjalb ßrroeiterungen rornef)men

unb in ber 3(norbnung eine oeriinöerte 'Dtetfjobe befolgen. 20

2)er 9?ad;laf3 oon 33otfd) bradjte neue 9.1tü^e unb Un=

bequemlidjfeit. Gr ()atte bie naturforfd^enbe ©efeUfc^aft geftiftet,

aud^ in einer JKei^e non ^a^ren burd^ unb für fie ein unter=

rtc^tenbe§ i)3iufeum atter 3(rt gufammengebradjt, raeldjes baburd;

anfe^nlidjcr unb roidjtiger geroorben, baft er bemfelben feine eigene 2.5

Sammlung metljobifd; eingefdjaltet. Tiad) feinem eintritt re{la=

If. bie Sammlung oon eigen Ijänbig geic^rießenen blättern f2lutDgrapf)en).

Scf)on im üJooember 1804 gebenft Öloet^e bes Slnfangs einer Sammlung Stiirograp^e auf
ber Söeimariicßen SSibliotljef. — 3. ber 2ßalc^ifcf)en gamilie. 2lm 25. lyeßruar

banfte ®oett)e eicf)ftäbt iüv bie Überfenbung be§ »om 33ibliott)efar SBatc^ ihm gefcfienften

Stammbuches, ba§ roeit roic^tiger fei, al§ er gebac^t fiabe, unb :üünfcf)te biefem bagegen
ein bebeutenbeS pfj'lo'og'itf)«^ ^ett 5u ueretiren. 3er Süater beä 95efii}er5, ber UniDerfität§=

profeffor SBald) (geboren 1725), roar 177ö geftorben. — 4. S)er berüfjmte Sliarfefe ällaffei

ftarb 1755. — 6. ginalpbabetifcbeä S5cr^eic§ni§ fnnbte er ©irfiftäbt fcf)on am
2<J. fyebruar. 2;ags oorEier hatte er bas „Segifter ber Slutograpl)«"" angelegt 2lber

gebrucft rourbe eg jebem S3riefe an gi'^unbe beigelegt (unter ber Uberfcbrift

„Autographa. Mit Bitte um gefäUige Beiträge.") erft feit bem J>e5ember 1811. —
y. ^abe (aud) t)iei^ if Siaabe gebrucft) befucfite i^n am 23. fflai. — 12. 2er apo =

pleftifc£)e ainfall traf ben üJJaler ^fiilipp §acfert gegen (jnbe bes ^ifjreS, roie (Soetbe

in „§acfert§ Öeben" bericfitet. SJocf) in PoUer Jiüftigfeit hatte er am 4. ITiär,; ben eben=

bort mitgeteilten S3rief an (Soetf)e gcfchrieben. 2)a§ Jagshiicf) gebenft nur biejeS 33ricfe5

unb ber Slntroort &oiti)ei pom 4. Sfpril. — 18. Sei ben 3<^naMd)en Siufeen. Sßor

ber Äarllbaber !)!eife roar (Soethe in ^ma ben 16. bis 20. a)ioi, ben 9. unb ben 15. biä

28. 3"'ti- Seim erften unb legten Scfiiche befcfiäitigten ihn bie SHufeen. 3Sie er bie

ipiffenfchaftlichen Ülnftaiten gefunben, berichtete er feinem SDlittommiffar Sßoigt am 17. ,^^unt.

— 21. 3)er SJachlafe pon Sotfrf). Sgl. ®. 140, 8—20.
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mierten bie S^ireftovcn unb rtmucl'oubeii Gilieber jener ©efeUfifjaft

einen Jeil beß Duutlajfeo, beionberö ba§ iljv 5u[te()enbe 93iufeinn;

bie (Sr6en forberten ben 3{e[t, iDcldjen man ifjnen, b« eine

(Sd)en!ung be§ biefjericjen Siref'torö nur mutmafUid) mar, nid)t

r. iHirentI)aIten fonntc. '-In-^n Seiten fjcr^^oc^lidjer ."»{onimitfion entid)lof5

ntan fidj aud) ()ier ein.^ugreifen, unb ba man mit ben (S'rben nidjt

einig merben fonnte, fo fd;ritt man gu bem unangeneljmen (^)el'd)äft

ber Sonberuutj unb STeihmg. 2i>aä babei an ^Hüd'ftänbcn ju

§a()len mar, glidfj man auS unb gab ber naturforfdjenben ©efeüfdjaft

10 ein 3"wnc>-" i"^ Sdjloffe, mo bie ifjr jugerjörigen 'Diaturalien ab-

gefonbert ftefjcn tonnten. 91ian oerpflidjtete fid), bie (5r()altung

unb in'rntefjrung ,^u begünftigen, unb fo ru[)te aud) bie[er (^egen=

ftanb, otjne abjufterben.

2(I§ id; üon .^arlöbab int September gurüdlam, fanb id)

15 ba§ mineralogifd^e i^tabinctt in ber fd)ön[ten Crbnung, aud) baö

30oUigifdje reinlid; aufgefteUt.

Dr. Seebed bradjte bas ganse ^afjr in ^cna ju unb

förberte nid}t menig unfere ©nfidjt in bie ^13f)i)fif über()aupt unb

befonberä in bie ^yarbenlefjre. Sßenn er ^u j^nen 3"3etfen fid;

20 um ben ©atoaniSmuö benuU)tc, fo maren feine übrigen 3>erfud;e

auf Djrpbation unb '3)e§ori)bation, auf ßrmarmen unb Grfalten,

Gnt^ünben unb lHuölöfd)cn für mid; im d;romatifd)en Sinne uon

ber gröfjten ^ebeutung.

S. Sie Sonberung unb leilung fnnb ßoetfjc frf)ou im vorigen Cftober cor,

mar aber non ber 2lrt, rote tiefe gefcljehon, \el)i betroijcn. S8gl. bie Jirieje an Änebel »oin
13. unb lö, Chober. SJad; bem Sagcbucfte oon isdfi ging er idion am 2:i 3lai unb bie

beiben folgenben Sage ins Satid;ijcf)e Hhifeum; am 1»;. unb 17. befdjäftigte er fi($ mit
ber naturferidienben ©efcUfc^aft, am 2:i nnirbcn bercn ä^cfi|ungen in baö früijere i^atfd^ifcfie

2lubitorium gebracht. Siac^ ber 3iücJte[)r non .slarlsbab im Sluguft befaßte er fid) mit bem
naturdiftorifdien ü)(ufeum unb ben Slngelegen^eitcn ber naturforfd)enben ©cfelljdiaft, irie

bie Gintrogungen be§ SagebudjS Dom lö. biä jum --'5. äeigen. — 12 f. biefer (Segens
ftanb, bie naturforfc^enbe öefeUfdjoft unb baä naturI)iftorifc§c TOufeum. — 14 ff. SJiefer

2lbta| gef)örte eigcntlid) nid)t E)terEier. Statt September muß es Sluguft l)eiJ5en. —
17. l)r. Seebetf, aus Sieoal, ber bisljer in "üaireutt) feine naturaiificnfd)ajtlid)en Stubien
getrieben ; er befudjte ©oettje in SBeiinar. gd)on am lii. Januar bcmertt bas Sagebudi

:

„Dr. Seebcd. 9J!ineraIogifc^e unb pbpfifdje Unterijaltungen", bann am S. Stpril: „Sdietoer.

Seebect. ^J^tjfita !C " 3Iud) am 17. ,"suni (in ^enoi luirb I-)r. Seebect crroiilint. 3lbcr

bebeutcnber loarb ©oett)eS Serbinbung tnit ihm feit ber 9tiidEef)r oon Jlarlsbab. Sd)cin

am 10. Sluguft tjeißt e§: „Dr. Scebed, iuetd)er uon feineu 5>eriuc§en über bie Ori)bation
unb Sesorpbation, über mehr ut'.b meniger Grmärmung burd) gefärbtes Sidit ^ladiridjt cr=

teilte." 3}om 20. bis sum 81. mirb ber 'öefudje ©oetheS in beffen camera obscura me[)rfa(^

gebadit. 3?en 30. fdirieb ©oettje an Siiemer: „Dr. Seebect hot bie l'erfud)e über bie turd)

bie garbe beroirftc ßrleud)tung, Grniärmung unb Cjubation nebft i^ren ©egcnfäfeen fel)r

Ijübfd) mit großer ©cnauigfeit burdjgefüfjrt, fo baß man biefes .Hapitei für unfern 3roecf

als fertig anfefjen tann." — V.>. jenen 3"'6cfen, Ginfidjt in bie *^>Ogfit. — 20. ben
©alnaniSmu?, über ben ©oct^e felbft im Januar unb Jebruar feinen I^amen mefirere
SPortriige ^ielt.
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Gin 35erHicf;, ©lasfrfjeiben trübe ^u madjm, uioKte unferm

tiiarfern ©öttling nidjt gelingen, eigent(irf) aber nur bestjalb, loeit

er bie Sad)e ^u ernft naljm, ba bod) biei'c d)emild}e 3.1>ir!ung,

mie ade äLnrfungen ber Diatur, aus einem i'oaud), aus ber

minbeften 'öebingung ()ernorgeI)en. 'Dcit ^rofejfor 3d)ehier (ief5en 5

fid; gar fdjöne 'i3etradjtungen inedjfeln; bas 3öi"te ^^^'^ ©rünblic^e

feiner 9Zatur gab fid) im ©efpräd^ gar liebenöinürbig ()erüor, tdo

es bem 9J^itrebenben fid^ me!^r anbequemte als fonft bem Seter,

ber fic^ immer, mie bei allju tief gegriffenen ^l^conotogen, ent=

frembet füfjite. 10

Sömmerrings ©eljörmerfgeuge fid)rtcn uns gur 3(natomie

gurüd. 2(leranber non ^§umboIbt§ freunblid)e 3enbungen riefen

un§ in bie roeit= unb breite Jöelt. Steffens' @runb5üge ber

p^i(ofopf)ifd^en DuUu-rroiffenfc^aften gaben genug ,5U benfen,

inbem man gemöfjnlid} mit if)m in uneiniger (i'inigfeit lebte. 10

Um fo oicl, als mir gegeben fein möd)te, an bie 5JtatI)e=

matif ^eranjugetjen, las i^ 5JtontucIa5 Histoire des Ma-
thematiques, unb nad)bem ic^ bie f)ö§ern 3(nfid)ten, roorauä

bas einzelne fid) herleitet, abermals bei mir möglid)ft aufgeflärt

unb midj in bie il^titte bes diexdß ber D^atur unb ber ?v^eil)eit 20

]u ftellen gefudjt, fd;rieb id; bas 2d)ema ber allgemeinen Üuitur^

teljre, um für bie befonbere Gljronmtif einen fidjern Stanbpunft

5u finben.

2. ÖöttUng, ^Jrofeffor ber (i^emie (ogl. S. 37, i— ü). 5)o6 Sagebuc^ idireifat

am 22. Januar: .jlßittag [Sefud; non] ^jrof. Ööttüng. Seriucf; bes gelbe« unb trüben

©tafeS." — 5. ^rofejfor gc^eloer. SSgl. ©. 1.öt, 4— 7. Und) feiner gebenft baS
2;agebuc^ bei allen Sefurfjtn Senas; ju ffieimar befuc^te er (Soet^e am s. 2tpril mit £ee>
becf. — 8. bem Seier. ©eine ©c£)riften waren fcf)mcr oerftänbtie^. — ll. .f'^r fc^IicBt

fic§ bie grroäljnung ber bamots oon itjm mit befonberm anteit gelei'enen SBerfe an, um
ben Übergang ju feiner Bearbeitung ber garbenlelire ju bo^ncn. — 11. ©e t)öriDer!äeuge,
unter bem Site! ,,21bbilbung bes menfrf)[id)en ßörorgans." Sas Sagebuc^ gebenft ber

g(f)rift am in. ^uni g"''* Zage uor^er I^eißt es: „©ef)örmerf;euge burc§ [.gofrat] Jucfis

[yorge^eigt]", am 26. : „%uä)^ beö Cijreg 4tefcJ)Iu6." 5"'^^ ^'^" '^'" "'1° ein^" 'Bortrag

über bie JHnatomie be^ E^reö. — ij. 2Ueranber oon öumboIbt§...Senbungen.
Ulm 0. gebruar fanbte öumbolbt i^ni feine „Jbeen ju einer iffigfiognomit ber ipflanjen"

unb »erriet i^m, ta% er „^been ju einer @eograpt)ie ber i).if(anäen" nebft einem „??atnr=

gemölbe ber Sropenroelt" itjm zugeeignet i)abe, aber bisijer »ergeben? auf äibbrücte

geroartet \)abc. darauf fc^eint bie freilief) bann eti»o§ fonberbare äjie^r^eit „Senbungen"
5u beuten. Sas Zagebud) gebenft eines SSriefes an öumbolbt ben 22. Sonuar, einer

Senbung oon biefem ben 22. JJebruar unb feiner (Srroiberung nom 23. unb 24. — 13. Xie
idirift üon Steffens teilte eidjftäbt am 16. Sluguft ©oett)e mit, ber launig berfelben

im Söriefe üom 31. an gr. 2lug. SBolf gebad)te. 2JIit Äegel unterJ)iclt fic^ ©oetf)e barüber
am 29. Sluguft. — 17. aJiontuclas Dierbänbiges Sffierf (I7.ö8), um ba§ er fid) fd^on im
iiorigen ^ai)xe bemüht l)atte, ermähnt bas Jagebuc^ am 6. 5""'- ®5 burfte in ber „©e=
fd)id)te ber ^-arbenleljre" nid;t unerroäljnt bleiben. — 21 f. bas Schema ber all;
gemeinen 'JJaturleE)re blieb ungebrucft, roirb auc§ im jagebuc^ nid)t erroö^nt, roenn

nid)t etroa bas „$romemoria 2C." basfelbe fein foUte.
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9Cuö bev alten Seit, in bic irf) fo gern ^nrüdtrete, nin bie

93iu[ter einer menfdienuevftäubiflen 3(ni(i)annng mir aberntalö 511

uergetjeniüärtigen, lao id; iHi^^ieola De ortu et causis sub-

terraneorum unb bemerfte f)ie6ei, ba| id) auf eben einer

r. foldjen 2öanberunt} inö isergancjenc bie glaubroürbifdte 9?adjrid)t

von einem 'DJieteorftein in ber !Jl)üringer C5()ronif fanb.

Unb fo barf idj benn am ©djhtfje nid;t iieri-(effen, bafj id)

in ber ^^^ftanjentunbe juiei fdjöne '^(nretjungen erlebte. 2}ie grofu'

Carte botanique d'apres Ventenat mad)te mir bie g^amilien^

10 ner{}ältnifje augenfättiger unb einbrüdlid^er. Sie (}ing in einem

grof5en oimmev ^eS ^enaitd)en Sdjloffeö, uield)eö id) im erften Stod

benio()nte, imb blieb, als id) eiUg bem ?vür[ten .'i^oljcnlolje ^^s{al5

ntad}te, an ber 9Sanb ^iurüd. 9tun gab fie feinem unterrid)teten

©eneralftab, fomie nadj()er bem 9tapoleonfd)en gelegentlid)e

15 llntertjaltung, unb id) fanb fie bafelbft nod) unoerfefirt, alö id; nad)

fo üiel Sturm unb Ungetüm meine fonft fo frieblid)e 'il^ofjnung

mieber bejog.

(Eottag Ütaturbetradjtung über ba§ 2iia dictum ber

^^ flanken nebft beigefügten Dhifterftüden non burd)id)nittenen

20 folgern raaren mir eine fetjr angene()me &abe. 3(bermalö regte

fie jene S3etradjtungen auf, benen idj fo viele ^a()re burd) nad^=

i}ing, unb mar bie öauptueranlaffung, ba^ id), non neuem ^ur

yJiorptjologie mid} roenbenb, ben isorfa^ faf^te, fouiof)! bie ^33ieta=

morpl)ofe ber ^^f(an:^en als fonft fid; 2(nfd)Iie^enbe5 roieber ab^;

25 brud'en §u laffen.

3. Sie ©c^rift bcs Stgrtcola evid)icn in bicicm 3a!)rc im erften iüanbe ber uon
Seemann mit SlnmertunLjen unb erturfionen beijlciteten Überfcfeung »on „Öcorg Slgricoia'j

ron Ölaucljau mineralogtirfjcn Sdiviften". Unter bem lateinifcfjen Xitel gebenft bas Jage^

bud) ber Schrift mit anbeni geognoftifdien aSüdiern am 2'.». iluguft. (Sieben Sage frül;er

iai er abenbs in oon galdenfteino 3: büringifrfjer G^ronifa (17^7—1739) bie gcnoue

9Jo(^ri(^t üon einem oom ^limmel gefallenen Steine. — 8 f. a3entenat§ gro^e Carte
(gebrucft ftanb Charte), bie fid) auf beffen Tableau du regne vegetal grünbete, roirb

iin Xagebud) fd^on am SJac^mittag be§ 30. 3luguft erroäl)nt. — 1-2. bem Jürften »on
§of)entofiej3ngelfingen, bem i<efe[)l?t)aber ber prcu^ifc^en 2lrmee, mad;te er ^Ua^,

al'3 biefer am i. Cftober baS Jenaer Sd)lo6 bejog, roo ©oetlje feit 17!M bie oorbern

gimmer be§ erften StodeS bemoljnte. Gr fanb auf roenigc Sage Untertunft im 9Jebcn=

gebäube beä Sc^loffes bei bem ßommanbanten »on '^)ena Dberft uon i^enbrid;. — 17. inieb er

bejog er feine gimmer im ajloi is07. — IS. Seä ^-orftmcifterä (lotta in (Sifenac^ fleine

(Sd)rift „äJaturbcobac^tungcn über bie Bewegung unb Junttion be§ Saftes in ben ®e=

inöi^fen" erioäijnt ba§ Sagebuc^ juerft nm 20. September. 21m 1. Cftober lourbe fie if)m

nad) ^ena nad)gefdndt. Sen 9. gab er eine 3iad)rid)t über fie in baä „Sntelligenjblatt

ber ^enaifdien Vitteroturseitung". 2en 8. 3}c,iember berid;tet bas Jagcbud) : „Über bie

oorliegenben p^r)ftfd)en unb naturbiftorifd^en Singe, befonberS ba§ SBac^^tum be§ .v>oIseö."

— 22 f. jur 3Jiorpi)ologie mic^ roenbenb. Sas Sagebud) bemerft am 0. JJooember:

„3Jlorct)ologie", am 11.: „öerameter jur SRorpl^otogie" (ogt. Sb. III, 1, S. 28 f.).
—

24 f. loieber abbrucfen äü laffen. Ser junge ^^^rof. aSoigt in :3ena foUte bieo über=

net)men. GSoetfie fal) bie ,,3JIetamorpt)ofe ber "^^flanjen" luiebcr burdi unb fcbrieb eine Sin;



238 Q^ig- ""ö Sül)rfsl)£ft£. 1S06.

^k Vorarbeiten ^ur 5-ar6en(e()re, mit benen id) mxd) feit

jroölf Saf)ren o'^ne Unterbredjung (lefdjäftigte, raaren fo roeit ge=

biegen, ba| fic^ bte Xeile immer me()r ju runben anfingen unb

baö ©anje balb fel6ft eine c^onfiftenj gu gerainnen nerfpradj.

äÖa§ id) nad) meiner Söeife an ben pf)pfioIogifd)en ^a'^'^'^ß" ^^)^^^ ^

fonnte unb mollte, mar getljan, ebenfo lagen bie 3(nfänge beö

G)efdjid)tlid;en bereitö oor, unb man fonnte bal)er ben S)rud" be§

erften unb groeiten Stetig jugleid; anfangen, ^d) menbete mid;

nun gu hin pat()o(ogifd)en ^-arben, unb im G)efd)id)tlidien roarb

unterfudjt, mas ^^^liniue non ben ^-arüen modite gefagt [}aben. lo

9i>ä()renb nun baö C'injcine uorfdjritt, u)arb ein ©d;ema ber

ganjen 2e()re immer burdjgearbeitet.

S)ie pljijfifdjen färben »erlangten nun ber Drbnung nad;

meine ganje 2(ufmerffamfeit. S)ie 33etrac^tung if)rer @rfdjeinung§=

mittel unb 53ebingungen na!^m alle meine ©eifteöfräfte in 3(n= 15

fprud). Aoier mu|5t' id) nun meine längft befeftigte ilberjeugung

auöfpredjen, bafi, ba mir alle ^-arben nur burd) 9Jtitte( unb an

•Diitteln fel)en, bie Seljre uom 3:rüben, als- bcm aUer5arteften unb

reinften 5JcaterieIIen, berjenige -Beginn fei, morauß bie ganje

6(}romatif fid) entraidele. 20

Überjeugt, baf^ rüd'roärtS, innerljalb bem Greife ber ]>l)X)-

fio(ogifd}en 5'i^i"&t'n, fidj aud) oljue nu'in '93citunr{'en ebenbasfelbe

notmenbig offenbaren muffe, ging idj norniärtS unb rebigierte,

maö id) al(eg über 9iefraftion mit mir felbft unb anbern üer=

leitutig boäu. aSoigt follte am S^luffe SBemerfungen l^ittäufügen. Saraiif besiegen firf) i>u

eintragutigen oom (j unb 24. ©cäember: „(Sinleitung jur aJlorv^otogie burdtgegangen. —
2)ie 'aJ!etainorpI)oie ber ^>flanjen' fortgefcfiictt."

1. 93ei ber folgenben ausiüf)rlic{)en 2)arttcUuiig ber Stii-jarbeitung ber garbenleljre
liegen bie genauen ülufäeid^nungcn be§ Sagebuc^ä ju ©runbe. — 2. ä^ölf Sauren. Sie
5iuci Slücte „Seitrüge jur Dptit" maren im ^3erbft 1791 unb Cftern 1792 erjcl)ienen, aber

aud) nad) biefer gcit, alfo faft Dierjebn ^a^vc binburd), befdtjöftigte il)n immer bie „5arben=
lci)Vi", roenn aud) moncf)e5 anbere ftc oon 3«'t ju S^it in ben §intergrunb treten Iie§.

— 6. tpar getban. gm Sagebui^ ftef)t am 3. ganuor: „^ipbyfiotogifdje garben. <Bd)lu%"
— 7 f. ben Sruif beä erften unb äroeiten Seils, beS „bibaltijcben Seils" unb
ber „@eid)id)te ber gorbenlebrc". S^en 21nfang bciber mufe er Gnbe 1805 ^um Srucfe

abgefanbt tiaben, ba am 4. Januar ber Slbientung be§ jroeiten Sogenä beä jtoeiten, am 5.

be§ britten öogens be§ erften Jeils jum Srude gcbad)t wirb. — 9. j« öen patl)o =

[o gif dien, einem 21nE)ange ju ben „pf)t)fio[ogifd)en". Sie patbologifdien garten rourbcn

am 4. „abgeid)loffen". — 10. ißliniuo. 31m y. Januar faemerft ba§ Sagebud) : „^Uiniuä.

J?arben." Sie in ber erften ülu§gabe fte£)enben „Siotiäcn" über '^UiniuS finb tpäter ireg=

geblieben. — 11. Stbia^ cor SBäbrenb. — Sa§ Sdjema, bas er am is. 2)lär,; anfing,

tft nic^t in ben „SSerfen" gebrudt. — 13. Sie pf)t;fifd)en garben rourben erft am
29. Januar „oorgenommcn". <Bd)on am 15, fiatte er bie fiorrcttur bes eingefanbten

SüanuffripteS beä erften Seilet, am 19. bie SfJePtfion gebabt. Son biefen fc^lo^ er bie

bioptriidjen erft am 12. Slpril ab unb begann ben „Übergang" (§ 357—365) ^u ben

fatoptriid)en. Sei biefer ©elegeni^eit rourbe ba§ imeite Stüd ber ,,Scitröge" „umbütiert".

Um fic^ felbft möglidift flar äu roerben, l)ie[t er ben Samen über biefeS Kapitel Vorträge.
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fjanbelt (jatte. 2)enu ()ier mar oitjcntlicf) bor 3(ufent()alt jener

bejauBernben '^>rin5cl"lin, ineldjc im fiebenfarßic^eii 3rf)inucf bic

(Vxn^e 'ilu'lt ,^um beften Ijattc, fjicr lag, bor t]riimiußMop()i[tiid)e

2^rad)e, einem jeben bebro()lid), ber fid) unterftetjen luoKte, ba§

5 Stbcnteuer mit biefcn ^^rrfalen gu magen. Xie Scbeutfamf'eit

biefer 2(bteihmg unb ber ba^u gef)örigen Kapitel mar gro^; id;

fud)te iljr bnrdi 3lu§fü()rlid)feit genug^utfjnn, unb id) fürdjte nid)t,

baf? etUHic. nerfdumt u)orbcn fei. ©afs, menn bei ber ^){efraftion

^-arben erfd)einen foUen, ein 33ilb, eine ©ren,;,e uerrüdt merbcn

10 muffe, marb feftgefteüt. -iÖie fid; bei fubjeftioen äk'rfud)en

fd)aiar3= unb meife 33ilber aller Slrt burdj§ ^riäma an ifjren

'X'änbern uerljalten, mie baö glcidjc gefd)iei)t an grauen ^-Bilbern

aller 3djattierungen, an bunten jeber ^-arbc unb 3(bftufung, bei

ftärferer ober geringerer ^{efraftion, alki marb ftreng augeinanber=

15 gefel3t, unb idj bin überzeugt, baf? ber !iief)rer, bie fämt[id)en

ßrfd;einungen in Sserfud^en uorkgenb, meber an bem '^sljiinomen

nod) am '-l^ortrag etrcag nermiffcn mirb.

Sie fatoptrifdjcn unb paroptifd^en g^arben folgten barauf,

unb e§ Toar in 33etreff jener ju bemerfen, baf? bei ber Spiegeluiuj

20 nur alöbann g^arben erfdjeinen, mcnn ber fpiegelnbc Körper

geriet ober fabenartig glänjcnb angenommen mirb. Sei ben

paroptifdjen leugnete man bie 33eugung unb leitete bie farbigen

Streifen üon ©oppellidjtern l}er. Xa^ bie JHänber ber Sonne
jeber für fid) einen eigenen 2d)atten merfen, fam bei einer ring=

2:> förmigen Sonnenfinfterniö gar befriiftigenb jum 'isoridjein. 2)ie

finnlid}=fitt(id)e il>irfung ber ^yarbe uiarb barauf auögefüljrt unb
im ©efd)id)tlidjen nebenljer ©autierö Gljroagenef ic betrad;tet.

:;. Sm Zxud ftc^t ^atte. §ier. ,— is. Sic ta to lUriidKiT unb pavov tifd; cii

Jyarben (§ 36ö—-tiS), su benen ber iUierciniiij fcfion nm 17. 2lin'i[ ernnifiTit nnvö. 3Iber
b'iesmal blieb er, loä^renb er ben Samen über ntlc uieitern SlbtciUuuien ber Aavbcnletjre
Vorträge ^iett, bei ber atiuSarbeitung in ben tatoptrifcbcn fteden. Grft hir^ nor ber fiarl'ö=

baber Dieife, am -J. Jiuni, janbte er ben 31bfd)nitt über bic (atoptrifdicn g-arbcn jum Srudc
ab. 9tndi ber 9iüdtel)r von ilarlöbab griff er langfam bie „g-arbentelire" luiebcr an. Scn
21. fd)i(fte er ba§ ÜJianuffript s" S?ogen i be5 siuciten Jeileä in bie Sruderci. Sie
„paroptifd)cn" unb „epoptifd)cn" g-arben, unb mit i[)nen bie Abteilung ber „pfjtifijdjen"

gorben, fdilog er erft am 31. bes für SBeimar fo fc^rectlidien Cttobcr ab unb begann bie
t)ier unerroä^nt gebliebenen „djemifdjen"; bic erftcru fdjirfte er am 1., bie [entern am
l-S. Siooembcr jum Srurfe ab. — 25f. Sie fedjfte unb leljte Slbteilung : SinnHd;sfi ttlidie
®irtung ber gar ben ging erft am 3. Sesembcr in bic Srudcrei; btefer luaren am
2f). Cttober bie fiier nidit erroö^ntc fünfte unb fed)fte, „ilUgemeine 3lnfid)ten nad) innen"
unb „3iad)bar(id)e S^erbiiltniffe", öorangegangen. — 27. ©autietS Chroagfenfesio ou
Generation des couleurs, contra le Systeme de Xe-wton (1750) ^atte ®oett)e am 2.x

unb 20. üKai bc'djäftigt.
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DJtit bem 3(6brucf roareu roir bis jum brei5ef)nten 33ogeu bes

erften 3:;eil5 unb bis gum oierten bes groeiten gelangt, als mit

bem 14. Cftober ba§ grtmmigfte Unheil über uns l^ereinbrad)

unb bie übereilt geflüd)teten '^sapiere unmieberbringlicf) 511 iier=

nickten tirofjte. ©lücflic^ genug tiermod)ten roir, balb mieöer er= 5

mannt, mit anbern öeic^iiften aud; biefes oon neuem 5U ergreifen

unb in gefaxter J^ätigfeit unfer üTageraerf meiter 5U förbern.

9lun mürben vor alitn Sl'ingen bie nötigen 2^afeln forg=

fältig bearbeitet. @ine mit bem guten unb merten ^unge fort=

geiefete .^Rorrei'ponben^ gab uns (^3e(egen(}eit, feinen 53rief bem 10

(id)(u^ ber Jv^^i'^ß"^^^'''^ ^eijufügen, mie benn aud} BtebcdQ

gefteigcrte '^erfuc^e bem ©an^en ju gute famen.

5)tit befreiter Sruft banften mir ben i)]tuien für fo offenbar

gegönnten Seiftanb; ober faum Ratten mir einigermaf3en frifd^en

2Item gefdjöpft, 10 lafjen mir unö genötigt, um nid)t ;iu ftoden, 15

aUfogleid) ben mibermärtigen po(emifd)en Xeil anjufaffen unb

nnfere 33emü()ungen um 9lerotons Cptif foroie bie -^^rüfung

feiner 9]eriud)e unb ber baraus gezogenen 33eroeife auc^ ins Gnge

unb baburd) enblic^ jum 2(bf^Iu^ ju bringen. ®ie Ginleitung

be§ Polemiken ^eils gelang mit Stusgang bes ^tifj^'S- 20

3(n frembem poetiidjem ^Berbienft mar, mo nidjt ausgebe^nte,

aber bod) innig erfreulid)e ^eilna()me. "iDas 9Sunberl)orn,

altertümlidj unb pEjantaftifd; , marb feinem 33erbienfte gemä^ ge=

fd^ä|t unb eine 9iecenfion besfelben mit freunblid^er S3el)aglic§feit

ausgefertigt. §iffer§ 9?aturbic^tungen, gerabe im ©egenfa^ gang 25

1. Stott breijefinten foUte e§ neunten ^ei^en; benn erft am 12. 9}o»ember
erJ)ieIt ©oet^e bie Sorrettur bes geinten. — 4. übereilt geflüchteten, ba mon in ber

eile fte an einen nichts loeniger al^ ficf)ern Crt gebrac£)t ^atte. — .ö. älbfal v)or @lü(t'
lirf). — .öf. balb roieber ermannt. Srf)Dn am 27. Cftober ^ei^t e-j im Sogebucl):

„Serfuc^ ctraaä Ebromatiic^eS :u arbeiten." — •*<. bie nötigen i afein. 3lm 20. 9}oä

Dember berichtet bas Zagebuc^ : „lafeln jur garbenleljre. Sorroärtö." — 9. Ser ©efc§ic^t§=

maier SHunge in §amburg tiatte im 'Äai Soet^e feine uier Umriffe ber „Jagcsäeiten"

gcfanbt. Sein in ®octl;e§ „^arbenlefjre" abgebrudter Sbrief ift »om 3. ^uii. 3lm 1. Sesember
„reoibicrte" ®octl)e ben Srief, inbem er Ungeböriges änberte. — 11. geebecfs. Qx ift

ber .§ 428 gemeinte gr«""^/ ber es übernommen babe, baä i?apitel über bie paroptifcbcn

garben normale burc^äuerperimentieren. — 17
f. Sicmton^ Cptif. Scftou am 9. 256=

jember begann er, beren „J^eoreme ausäiiäicl)cn unb mit ben grperimenten jufammens
aufteilen". 2ie (Einleitung jum polemifd^enJeil marb am 30. Seäember gefc^rieben,

2;ocb befcftäftigte i^n baneben bie SSerbefferung, jum Seil Umfc{)rift bes polemifdjen Seilet

nodti bis (Snbe 3lpril 1807. — 22. Xa§ 2i5unberl)orn. Jie pon 3ld)im pon Jlrnim (ogl. ju

@. 102, 4f.) unb Clemens 'Brentano fierausgegebene ©ammlung „S)es j?naben üBunber|orn,
alte beutfrfie Sieber" tjatte 3lrnim gleicb nnc^ bem ©rfcbeinen gefanbt. gcbon am 16. SJos

oember fünbigte Gioet^e gic^ftöbt an, er toerbe it)m Pielleid;t balb eine Slnjeige bapon für
bie „Sitteratutäeitung" fenben, roas erft am 12. ;3flnuoi^ gefc^af)- — 24. mit freunb =

lieber Se^aglicbteit. Sie gab ein aSerseicbnis aller Sieber mit furjer Eliaratteriftif.

— 20. §iller§ SJaturbid^tungen. ©ine Slnjeige Pon bes ßanbarbeiterä in Sanbss
berg @eorg §iUer, ben ba§ Sagebu^ am 2. Januar ol§ „i'ogenannten Jlaturbicfiter"
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(jecjenuiärticj uub ber 2i>irf(id)t'eit arnjetjorig, lourben nadj iijvcx 3Xrt

mit billicjem Urteil empfangen. 3t (abbin üon Öfjlenfdjläcjer max

nid)t uienitjer luofjl aufgenommen, lief? aucf) nirfjt a[(eQ, defonberä

im 'iH'rlauf ber ^-abel, fid; gutijcifjen. Unb menn id; unter ben

5 Stubien früljerer 3eit ^ie ^erfer beö 3lfd}9luö bemerft finbe, fo

fci^eint mir, aU menn eine ü^orafjnung beffen, maö mir ju er=

märten (jatten, mid) ba[}in getrieben Ijabe.

2lber einen eigentlid^en 9iationaIantcil I}atten bodj S)ie 9^ibe =

lungen gemonnen; fie fid) anzueignen, fid) itjnen Ijin^ugeben,

10 mar bic £uft mehrerer nerbienter 9Jiänner, bie mit unö gleidje

9]orIiebe teilten.

SdjiKerö 'i^erlaffenldjaft blieb ein i}auptaugenmerf, ob id)

gleidj, jeneä frül)ern i^erfud;ö fdjmer,zlic^ gebenfenb, attem 2(nteil

an einer .^cranogabe unb einer biograpI)ifd)en ©fiä^e be§ treff=

15 lid^en g^reunbeö ftanbfjaft entfagte.

3(bam 93tül(erä "iuirlefungen famcn mir in bie ."pänbe. ^d;

Ia§, ja ftubierte fie, jebod; mit geteilter (Smpfinbung: benn menn

man roirflid) barin einen üorjüglidjen ®eift erbiidte, fo marb man

6ejei(.i)nct, (Bcbiditen iinb Sctbftbtograpfjic befc^äftigtc Öioctije am 17. unb 18. Snnunr; er

]al) ben ilnfang burd) unb lic(; Sitetner auä ben 0ebic[)tcn uortefen, aber fie blieb unnoKs
enbet, cbgleid; er fie (iict)ftabt me!)rma['j Dcrfprod^en fiatte. öebrucft rourbe fie erft in

0oet[)e'j „31ad)getaffencn ffiertcn".

2. SUabbin. Dljlcnfdjläger Ia§ ©oet^c ben erften Slft am 12. ÜKai, bie folgenben

am 2. unb «. 3""i- äluffaüenb gebentt er be'3 „^axl §afon" (ogt. S. 228, '.<) nid)t. —
5. Sie *}5erfer be§ Sfd^tjluö. Jreilicb la§ er nad) bem Sagebuc^ biefe om aibenb be§
27. älprit, aber auffallenb überfat) er tjier ben Eintrag com 23.: „'J)ie Sieben oor
2:^eben', Sanjcnä Überfe^ung.". ®r Io§ alfo oE)ne 3rosife[ beibc im erften, 18o.t erfcfitenenen

SBanbe ber „irauerfpiele bcö iiifc^i;[u§" oon bcm Jenaer Siafonu'j .^o')- Sraug. fieberedjt

San;. Cb er ba§ erfte Stücf, ben ,/$romet^eu§", abfid)tlid) übcrfc^tagen Ijatte ober ju-

füllig bie Eingabe, ba^ er and) biefeä uneber gelefen, übergangen ift (bod) fi5nnte er e§ and)

fd)on im porigen So'J^^c gelefcn Ijaben), roiffen mir nidjt. SlUe Stüde be§ Stfrfjgütä roarcn

®oet[)e burd) me[)rmalige'j Sefen längft oetannt. gebcnfatl? ift bie 3Inna!)mc einer Sor^
aFirtung bc? fdjrcrfltd^en Ungliids beö 14. Cttober, ber baä öeriogtum 2Beimar=gtfcnad;

faft oernidjtetc, nidjt an ber Stelle. — 8 f. Sie 31 ibe lungen. Siefe§ ®ebid;teä gebeult

baä STagibud) am 25. 3uni, ipo C^Joetlje bei g^i'ommonn barau§ oorlaS, unb brei Sage
ipäter. Über feine ffül^ere Setanntfdiaft mit ben „yübclungen" beridjtet ßoett;e unter
bem 5iaf)re 1807. Cr muß fie jefit iufiiUig luiober in ber 3)!ütlcrfd)en 2tusgabc gefunben
l)aben, loenn er nid}t ctipa burd; bie Mitteilung eine§ Stücfeä bcrfclben burd; pon ber

.§agen in ber 3sitfii)i''t' „Gunomia" Pon I8(i5 ober burd) eine a3cfpred;ung uon ,^»ol;anne5

aJliiller in ben „©öttingifdien ülnieigen" Pon 1803 barauf gefüljrt rourbe. Unter ben
me^rern per bleuten ÜKännern finb jcbenfalls Slüllcr unb Pon ber ."öagen mitper=

ftanben. — 12. Sd)iller§ SSerloffenfd;af t. Siefer 21bfa§ ift peranlagt burd; bie

Semertung beä 2agebud)§ pom 25. Januar : „Sei Qrau oon äBoljogen [Sdjillers Sc^ioägerin].

Schillers litterarifd)e S^ertaffenf^aft." — blieb ein fiauptougenmerf, er uüinfdjte,

boB bic 31u5gabe feinet „Sl^eaters", Pon bem 1805 nur ber erfte ^anb erfdjiencn toar, in

iBÜrbigfter 2Beife pollenbet iperbe. — 13. jeneä frül)ern Serfudjä. ajgl. £. 1S7
f.
—

14. Sßon einer biograpl)if dien Sfijje roar bamol^ uodi gar feine Siebe, erft fpüter, al'j

Äörner bie x'lu'Sgabe ber fämtlic^en SBerfe übernommen Ijatte, badite man an eine foldie.

Äbrner Ijoffte bamal§, ©oetljc loerbe biefe überncljmen ; bicfcr aber lel)nte ab. — lij. 3lbam
TOüIlero aSorlef ungen, bie ©oet^e burd; ®en§ am 23. aipril erl;iclt; er beantroortete

bie Scnbung am 27. gö waren ,,9Sorlefungen über bie beutfd;e aBiffenfdiaft unb Sitterotur".

©oet^eö 2)crfe 21. IG
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aixd) mandjer unfid;evn Schritte getualjr, meldjc nad) unb nad)

folgeredjt bas befte 9catureII auf falfd^e SÖeße fiUjren mufften.

.''^amaniiö Sdjriften rourben von ^dt 511 3fit '^i'ö '^ciii

mijftifdjen ©eraölbe, luo fie nif)len, fjernovcjesogen. 2)er biirdj bie

fonbevbare Spradjijüde I)inburd^ tuirfenbe rein fräftige ©eift 50g 5

immer bie Silbungshiftigen raieber an, bis man, an fo niel iHätfeln

mübe unb irre, fie Seifeite legte unb bod^ jebesmal eine üoUftänbige

2lu§ga6e ju münden nid}t unterUiffen fonnte.

2SieIanbö ÜSerfe^ung ber öorajifdjcn Gpiftel an bie

'^ifonen leitete mid^ mirflid; auf eine S^^^ "i^i^Ö oo" anbern 33e' lo

f(^äftigungen ab. 2)iefe§ pro61ematifd)e 9Scrf roirb bem einen

anbers uorfommen aU bem anbern unb jebem atte geljn Sa()re aud;

lüieber anbers. ^c^ unternafjm baS äöagnis fidjuer unb raunber=

(id;er 3(uGlegungen bes^ßanjen foraoljl als beö Ginjelnen, bie id^

uio(}I aufgejeidjuet untnfdjte, unb roenn and) nur um ber f)umo= 15

riftifdjen 3(nfid)t raiden; allein biefe ©ebanfen unb ©ritten, gleid;

fo oielen taufenb anbern in freunbfd)aftlid;er ^onuerfation aug=

gefprodjen, gingen inö Dtidjts ber £üfte.

2)er grof5e 33ortei(, mit einem 9Jianne ju looljnen, ber fid)

auö bem ©runbe irgenb einem ©egenftanbe uubmet, marb uns 20

reidj(idj burd; Je^'noiüs baucrnbe ©egenroart. "^iud) in biefem

^af)re bradjte er un§ burd^ feine 3(6()anblung über bie italieni =

fd;en 3!)ialefte mitten in§ Seben jenes merfroürbigen £anbe§.

Stud^ bie ©efdjic^te ber neuern beutfd)en Sitteratur gemann

gar mand)es Sidjt; burdi ^olianneö 5Jiütter in feiner oelbft; 25

biograpfjie, bie roir mit einer S^ecenfion begrüfjten, ferner burd^

3. öamann§ Schriften. 2>ie uielen Itcinen gcörtjten bes „SDJagns tn Diorben"

Oatte (Soettje fcfion frütje 5« fammeln angefangen. Später legte er fie unter ben Stbgu^

beS »ermeinten ScJjäbelo non Siafael, worunter er frülier feine „iRömifc^en ©tegien" t)er=

borgen Ijatte, erinnerte fid) aber bann nidjt inef)r, nioliin er fie gelegt; crft am 28. ä)Jär,5

biefes SotjreS fanb er fie äufäUig unter bem „niqftifd;en Seioölbe", roomit er bier Wafoet?
©djäbel be.^ei^net, unb er 6efd}äftigte fid) mit ibnen nod) am anbern Sage. Sa^ fie oon
3eit 5U 3eit f)ertiorgeboIt lourben, ift bemnacb nict)t ricfitig. — 9 f. ©luftet an bie
^pifonen. SSielmetir rourbe er, nacb bem Sagebucf) am 31. 2iuguft ä" 5ena, auf eine

eben erirf)icnene 9[u§gabe ber Ars poetica non ©cbelle, moi)l burd) ©id)ftäbt, aufmerffam
gemadjt, roorin bie befanntc ü)Iaf)nung Vos exemplaria Gtaeca etc. ouf eine neue SBeife

erHört iDurbe ; exemplaria foUc nickte weiter al§ 33 ü c^ e r beiden. Gr las barin auf ber

J)tüdfabrt nadi Sßeimar am 1. September, bann om 2Ibenb beS 2. SBielanbä Ü6erfe|ung.

j?OB bas ©ebtc^t i^n bamals längere Qdt befd)äftigt, baoon finbet fid; im Sagebud) feine

Spur. — 21. JyernoroS. 3(m 18. Joni'or eriuäbnt ba§ 2agebuc§ pcn ibm „einiges bie

Äunft 53etreffenbe§ unb feine 9lrbeiten", am 23. Stprii feines „Promemoria ipegen SSintfelm.",

ba (Soetbe eine ©eiamtauggabe non SBindcImannä Sßerfen mit fvernoro unb SKerier in

Sluefidit genommen b^tte. Sen Stuffa^ „Über bie italicnifdjen iihmbarten" nennt ba§

Jagebud) nic^t. g-erncro Ijatte if)n fdjon im porigen Jejember in ber 2Jbenbgefeir=

icbaft ber (^ra«) Scbopent)auer porgelefen. ©ebrucft würbe er ISOS. — 25 f. ©elbfts
6tograpf)ie, im erften §efte ber „Sitbnifje jefet lebenber Sertiner (gelehrten mit i£)ren
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ben '^xud ber @Ieimi[djen 33riefc, bie mir bem ciiu]CUH'if)tcn iUirte,

c'Oubere Sebenöjafjre, bie luir feiner treuen unb in fo üieler

c"pinfid)t ()i3cf;ft fdjä^enöiüerten ©attin uerbanfen.

ä>Dn altern gefd)icfjtlid)en ©tubien finbet \\d) nidjtö bemerft,

r. n('o ba^ idj be§ SampribiuS iuiifergefdjidjte gelefen, unb id) erinnere

mid) nod; a,ax moljt beö öraufenö, baö bei 33etrad)tuniil jeneö

UnregimentS ntid; (lefiel.

3(n bem Ijöfjern SittUdjreligiofen teiljuneljmcn, riefen und)

bie ©t übten non 2)aub unb (Sreuger auf, nidjt weniger ber

10 ^aUifd^en SJliffiouöberti^te jmeiunbfiebgigfteS <Btüd, ba§ id;,

uiie bie üorigen, ber ©eneigtijeit beö .s^errn Dr. <i\napp uerbanfte,

meldjer non meiner aufridjtigen Zieilnaljmc an ber ^Verbreitung beö

fittlidjen @efüf)(ö burd; religiöfe llcittel überjcugt, mir fd)on feit

^af)ren bie 9Jad;rid^ten üon ben gefegneten ^ortfdjritten einer

1.5 immer (ebenbigen 3(nftalt nidjt norentljielt.

'i>on anberer Seite marb id) ju ber ^enntniö beö gegen=

lüärtig ^olitifdjcn gefütjrt burd) bie @egengcmid;te von &m^,

©el6ft6iograp[)ien I;efau§gegeben oon <B. SB. Soroe" (1806). (Soettje faitb in feinem Sage^
bud)i unter bem 13. bemcrft: „3)!ü[Ier§ ©el&ftbiograp^ie. [Recenfion berfetben", am 14:
„Stecenfion oon DDHitler luieber bnrc£)gefe£)en." 2lm 19. fanbte er ben „2Utfja^ über üJUitterä

StograpEjie" an S'idjftäbt jum Sruiie ab, unb legte baä §eft felbft roteber bei, baä er von
biefem eri)atten batte.

1. ber ©leimif^en iöriefe. 2lm 14. 3lpri[ gebenJt baä Sagebud; beä tuol)t uom
iJerauSgeber, greunb ^örte (ogl. S. 221, 28—222, 4), gefi^idten erften Seilö ber „^Briefe

^rrifiten ©leim, SB. .'öeinje unb 5iof). aifüHcr", am 2. 3)iai beä äioeiten. Zen id. ülpril

fcbricb er barüber an gicbftäbt: „Gi tft nicbt 5u uiel gefagt, wenn man jebeä Sötatt ©olbes
roert E)ält." — /. .'öuberö 2eben§ja[;rc. ©rft ben 20. Sejenibcr ert^ielt er „i^uberS
geben, befc^ricben tjon ieiner ©attin". 3lm 21). Januar 1S07 crjä^lte er Ji''"' Sd)open=
ftaner oiet au?i bem Sucbe, inorin if)n aud) .'öuberö Urteil über iljn beim Sefuclje oon
ÜJiainj im Salpre 1792 nidjt Derleljte. Sic .'oerau^gcberin, bie ©oetI)e nur als ,3orfter'j

©attin fcnnen gelernt, eine geborene i^eyne, iiatti in ber Sorrcbe bemerft: ,,Sollte baä
Ungcfät)r ©oetijen einen Slicf in biefe 'i'Iätter tF)un tafjen, fo luirb er auf ber unantaft=
baren iii5t;e, reo er ftebt, eä gern fefjen, baf; .'ouberä 3lnfid)t feiner eine ber intereffanteften

2lnficfiten t)on £iuber§ 3(rt su urteilen giebt." Seötjalb balte fie nirf;t'5 uon ben iingerungen
©oet^eS über itjn jurücf, fo trinial, fo jugenblid), fo nom ©inbrucf be-j 2)iomcnto mand^e^j
aud) fei. — 5. beg Sampribiuä .Kaifergefd)id;te. 'Had) bem Sagebud; (a§ er ju

gena am fpäten 3lbenb beä 19. Sluguft beö JUius Sampribiuä Seben ber Haifer ßaracaQuä
unb ©eta. Slber unter ben fogenannten scriptores historiae Augustae mar ber SBer=

faffer ber Seben'öbefd)reibungcn berfelben 'Sliuc; Spartianuo, bagegcn geE)ört ba-5 £'eben beä
2tntoninuä SiabumenuS unb ber beiben folgcnbcn Jiaifer bem iltiuä gampribiuo. il5iel(eid)t

^atte itm auf baä 9iad)fd)lagcn ber gtelle bie Eingabe gefütjrt, bafj bort eineo deus Lumis
gebad)t merbe; benn biefer roirb im ^^agebud; ermä!)nt. 3lm 21. laä er aud) baä Seben
Jöabrianä non Spartianus. — 6

f. feneä Unregiment'S, be§ (iaracalluä. — 9. Sic
S t u b i e n , b e r a u 3 g c g e b c n n o n S) a u b unb (i r e u ', e r (n)o()[ ein §ef t beä ätoeiten

4>anbeä) crroäf)nt baä Sagebud) am 2(). fsuni. ©oetI)e bantte Grcu^er am 28. jlreu^erä
luar gebrudt. — 10. Statt jroeiunbfieb ;igft cä follte cä jroeiunbf ed)

5

igfteo beiden;
benn im ^agebud) t^eißt eä am 22. 3""i ^ „DUffionäberid;t (52 Stüd. China nad) feinem
SBafferlauf." Semnad) fonnte burd) biefcä Stüd feine Seitnai^me a)n S i 1 1 1 i d) r e li g i ö f e

n

(gebrucft mar retigiofen, aber Q. VA religiöfe) nid)t oeranlajjt merben — li. Dr.
itnapp, Siütbireftor beä $üöagogiumä unb beä aBaifenl)auieä in §alle. — 17. @egen =

geiöidjte. 3im 2. Ü)}ai ermähnt baä Sagebud; „®en§ '©leidigeroic^t'", am 3.: „@en§

16*
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fo lüie mir üon Slufflärung einjeluer 3e^tei-"2i9nifie nod) H)oI)(

erinnerlirf; ift, ba| ein bei un§ rool^nenber Grtglänber von 33e=

beutung, .^err Csborn, bie Strategie ber 3^Iad}t non ^rafalgar

ifjrem großen Sinn unb fiUjnen 3(u5iüf)rung nad) umftänblirfj

grapi)ifc^ erflärte. 5

Seit 1801, wo \d) nad) überftanbener großer i^ranf^eit

^t)rmont befud^t ^tte, war xd) eigentlid} meiner ©efunb^eit roegen

in fein Sab gefommen; in Saud^ftebt I)att' id) bem 3:f)eater juliebe

mandje 3eit ^ugeSradjt unb in 3i>eimar ber Äunftausftellung roegen.

2(I(ein es melbeten jid) bajroifc^en gar mand;e @e6red)en, bie eine 10

bulbenbe ^nbolen^ eine 3eit^i^»Ö f)tngc()en lie^; enblid) aber, non

^-reunben unb Slrjten beftimmt, entt(^[oJ5 id^ mid) ilarlsbab 5U

beiudien, um )o mef^r, als ein tl)ätiger unb befjenber g-reunb,

Wlajox oon öenbrid;, bie ganje Sieifeforge 5U überneljmen geneigt

mar. ^d) fu|r alfo mit i()m imb 9?iemer 6nbe DJiais ah. Unter^^ 15

rcegS beftanben rcir erft bas ä(benteuer, ben ^"'ii^fiie" i^o^'

Dtaumburg bei§uroo(}nen, unb in eine 2>erlegen[}cit anberer 9(rt

gerieten roir in d'ger, als mir bemerften, bafi uns bie -^^äfje fehlten,

bie, üor lauter ©ei'djäftigfeit unb 'J^eifeanftaU rergeffen, buri^ eine

n)unberlid)e c*RompIifation uon Umftänben aud) an ber ©renje nic^t 20

roaren abgeforbert roorben. 2^ie -^^onjetbeamten in Gger fanben

eine ^'O^'i^^/ bieiem 93iangel abjuljelfen, roie benn berg(eid)en ^-ätte

bie f^önfte (Gelegenheit barbieten, roo eine Sefjörbe if)re Äompetenj

unb ©eroanbtijeit bett)ätigen fann; fie gaben vmä einen ©eleit--

fd^ein nad; ^arlsbab gegen 95erfpred)en , bie $äfje nadjjuliefern. 25

2(n biefem Kurorte, roo man fic^, um gu geneien, affer

Sorgen entfd^Iagen foffte, !am man bagegen rei^t in bie 9Jiitte

'@egengen)ic£itc"." Semeint ift bie gArift bee bamaligen 9titter§ Senfe „gragmente auä
ber neueften ®eidf)i(i)te bc5 potitifc^cn ©teic^geroic^tg in Europa", bcren SSorrebe 2)eutf(^=

lanb gegen SJapoIeonä @en)altf)erri(i)att aufrief.

2. bei un§, in SBeimar, düu roo er im September ^ena befuc§te. ^m Sagebuti^

^eipt es unter bem 5. 3J!ai: „öerr Dsbcrn mit ^.Uanen unb anbern 3eic^nungen, 92eIfon

betreffenb." — 4. f ü^ner roar gebrucft. — 9. in SSeimar. Gr rooUte fiif) nidjt roeit banon

entfernen, roeil bie Vorbereitung roegen ber Äunftausftellung if)n im 3luguft in älnfprudi

na^m. 2Iber im üorigen Jsa^re ptte er fet)r root)[ nac§ Äarlsbab ge^cn tonnen, roenn er beim

e^merse um gc^iUer§ Serluft fid) bcn SSefucfi eines gefellfc^aftlid) fe^r belebten SabeS iw
getraut. 3]Jan roarf i^m Dor, i>a% er bieä im oorigen 5oi)re unterlaffen. — 15. mit if;m.

Seiner Segleitung gebenft ba§ Sagebut^ nic^t. — ©nbe SKais, am 20. morgen? Dor

4 U^r. — 15 f. Un terroegs, in atfd), roo fie bie 3fad)t auf ben 1. ^uli blieben. — 16. Sag
fie bort fio^ebue? Suftfpiel mit (Befangen oon einer äßanbertruppe gefefjen unb goreHen

gegeffen, erroö^nt bos Eagebud). — 17. eine aSerlegenE)eit. Ser „Umftünbe roegen

ber oergeffenen $äffe" in @ger, roo fie am i. 3uli ocrmittagS anfamcn, gebenft auc^ bas
aagebu^. Qioet^e roiH eben ba§ 3)iiBgefd|i<f biefer Sabereife bejeid)nen, rooäu aui^ bie

politij^e Stngft unb SefümmerniS (@. 245 Q.l) geljörte.
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uon '^(lu^ft unb 33etümmcrniö. ^-ürft 3icuJ5 XIII., bev mir iinmcr

ein i3näbii;(cv .Oerr j-tcmcfen, bcfanb firf) ba[cl6[t unb war gcneigit,

mir mit biplomatifdjcr ©euianbtfjeit baö Un()eil ,^u entfalten, baö

imfern 3uftanb bebroljte. Ö)Ieid)e§ 3iit^ßuen I)egte ©eneral ^)iirfjter

5 ju mir, ber mid) inö S^ergangene gar mandjen 33lict" tljun lie^.

Gr fjatle baö l^arte SdjidTal oon Ulm miterlebt, unb mir marb

ein ^'ageSurf) oom '^. Cftober KSOö 6tö jum 17., als bem ^Tage

ber Übergabe gebadeter ^-eftung, mitgeteilt. <Bo tarn ber ^uliuS

Ijeran, eine bebeutenbe 9iad)rid)t nerbrängte bie anbere.

10 3" ?yörbernig geologifd^er Stubien l)atte in ben ^aljren, ba

xä) ^arläbab nid^t befudjt, I^olepi) 9Jtiil(er treulidj vorgearbeitet.

Tiefer marfere ^^lann, oon Xurnau gebürtig, alg '3teinfcf)neiber

erlogen, l)atte fid) in ber 2Belt mandjcrlei oerfudjt unb mar 5u=

lel5t in ^arlsbab einljeimifd) geroorben. 2)ort bcfd)äftigte er fid)

15 mit feiner ^^vunft unb geriet auf ben ©ebanfen, bic iSarlöbaber

(Sprubelfteine in l'afeln ju fdjneiben unb reinlid^ jju polieren,

moburd) benn biefe anoge^eidineten Sinter nad) unb nad) ber natur=

liebenben 2Öelt betannt nnirben. i^on biefen -^^robuftionen ber

I^eifeen Caiellen mcnbete er fid) ju anbern auffallenben 6)ebirg§=

20 erjeugniffen, fammelte bie 3'^^iI^iii9ötJ-'yftt^lfc "^eö ge^'^fpi^teö, meldje

bie bortige XXmgegenb oereinjelt finben lä^t.

(Sdjon üor ^afjren I)atte er an unfern ©pasiergiingen teil=

genommen, alg id) mit ^aron non 9iadnit^ unb anbern '3iatur=

freunben bebeutenben ©ebirgearten nadjging, unb in ber Tyolge

25 l^atte er 3'-^^ ii"b 5)iül}e nidjt gefpart, um eine mannigfaltige

(^arafteriftifd^e Sammlung auf.^uftelten, fie ^u numerieren unb nad)

1. Slbjag cor JJürft. — gü^'f* 9'eu6 XIII., ber feit 1800 regierende giirft üon
3ieuB=5ß(aueiu®reis, f. i. ©eneral ber Snfantcrte, loot)! ju unlerfdjeiben »on bem g-ürfteu

Dieuf! (XIV.), bem (5Soet()c 1791' in ber 6F)ainpagnc feine gartenle^re oortrug. Cioett)e,

ber am Slbenb beä 2. in ÄarlSbab atigefommen timr, berid)tet am 7.: ,,?yürft Sieiij; XIII.

Gienerat [f. f. Scneralmajor non] Siidjter, ber mit in Ulm luar. iUele-j über illacf unb
bie bamaligen aHegebentjeitcn." Sann am 8. : „Vlad) bem grüfjftüit bei bem dürften Dieup

SSifitc. (ir [a3 mir einen merfroürbigcn 2Iu5^ug au'i einem Xagcbud; foon 3tid)tcr?j rom
3. Dftober an bis jur Übergabe üon Ulm." Sind; am i). traf er ben jyürften in ber SlUec.

Sen 16. befprad) er mit if)m auf ber SBiefe „bie neueften Spolitifa", audj am 18. unb
weiter füf)rte er mit iijm potitifd)e ©cfprädje, bie ®octI)c einen Sitid in bie traurigen

3uftänbe öfterreid;§ ti)un ließen. — 10. in ben ;Jaf)ren, feit 1795. — 12. Xurnau,
Bietmel)r i'iebenau. Jn Surnau mar er ©teinfd)neiber geiuefcn, bann in Sdjladenroertö,

feit 1760 in j?arl§bab. — 14 Oort) — 21 (lä^t) finbet fid) jum Seit roörtlid) im 2Iuf=

fa^c „JTarläbab", ber fd;on 1817 im erften §eftc „3'"-" SJatuviuiffenfdjaft" erfdjien. —
22. Sd)on Dor ga^ren, 1785, wo er juerft flarläbab befud)tc. — 23. Saron oon
SRacfni^, bamalS .Sammcrt)err in Sre^ben. Gr gab barauf ,,'iU'icfe über bao Kartebab
unb bie SJJaturprobutte ber Oegenb" tjerauä. — 20. diarof teriftifdje Sammlung,
edjon am 4. ^uli fd)afftc er fid) biefe an unb ging fio ;u §aufe nad) bem Satatoge burd).

aUeliriad) roar er bann bei Sfiüller, wo er am 7. unter anberm „intercffante Stufen beä
Übergang'3gcbirge§" faF).
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feiner 3(rt ju befdjretben. 2)a er nun bein ©cbirg tjefodjt mar,

fo f)atte fid) siemlid^, inas ^ufamtnertgefjörte, aud^ jui'ammengefunben,

urtb es beburfte nur tüenigeö, um fie tuiffen^aftlirf^en 3»^'^'^"^»

ntiljer ju füfjren, roelrf;es er fic^ benn auc^, obgleii^ Ijie unb ba

mit einigem 2Ötberftre6en, gefaüen lief?. 5

2öa5 üon feinen Unterfud^ungen mir ben grö|5ten ©eminn

»erfprad^, mar bie 2(ufmerlfamfeit, bie er bem Ü6ergangegeftein

gefd;enft (jatte, bas fic^ bem ©ranit bes §irfd)enfprungö üorlegt,

einen mit öornftein burd^jogenen ©ranit barfteUt, Sdiroefelfies unb

aud) enb(id) Äalffpat entf)ä(t. Sie fieif^en Taieüen entfpringen 10

unmittelbar Ijieraue, unb man mar nic^t abgeneigt, in biefer auf=

fadenben geologifd^en Sifferen^ burc^ ben out^^it^ ^^s 2Saffer§

Grlji^ung unb 2(uf(()fung unb fo bo§ ge^eimnisüolle 9iätfel ber

munberbaren Söaffer auf9el)ellt ju fef}en. ßr geigte mir forgfältig

bie Spuren obgebad)tcn ©efteins, nieldjes nid}t leidet 5U finben 15

ift, meil bie ©ebäube beö Sd)(of5berg5 barauf laften. -Il>ir jogen

fobann ^lufammcn burd) bie ©egenb, befudjten bie auf bem ©ranit

auffi^enben 33afalte über bem ^^«'"'"ei^/ "ii^ie babei einen 3(der,

n)o bie ^'^ittingöfrpftatte fic^ auegepflügt finben. 2Bir fu{)ren

nad) Gngelfjauö, bemerften im Drte felbft ben (2d)riftgranit unb 20

anbereö nom ©ranit nur raenig abmeidjenbeö ©eftein. 2)er ^Iing=

fteinfeilen umrb beftiegen unb bef(opft unb von ber roeiten, ob=

gleid; nidjt er^eiternben 2(uQfid)t ber (Sljarafter gemonnen.

3u allem biefem fam ber günftige Umftanb tjinju, M^ öerr

Segationgrat non Struoe, in biefem %ad)e fo unterri^tet als mit= 25

teiienb unb gefällig, feine fdjönen mitgefü()rten Stufen bele^renb

fefjen (ief?, aud) an unfern geologifd^en Betrachtungen vielen 2dl

4 f. n)cIcf)ce...getoIIcn ließ. Siee gei'c^af) evft im näcfiften ^afjre. — 14. M\a^
cor er. — äeigte mir. ffias Sageburf) beridjtet Dom -.Uacfjmittag beg 8.: „aRit bem

eteinfc^neiber ÜJlüUer über ben Se^Ioprunn, Ciartenbrunii, BJeubninn; bie ©efteinarten

bei'cfjen." — 16 (2Bir) — 19 (finben). SJad; bem aagebucfie uom 18.: „SJadi Sifc^e

auf ben .Kammer gefafjren mit 9.icüüer. Son ba ben Serg erftiegen, ben 3Wer befncf)t, ber

au^ aufgelöftem ©ranit befteEjt unb roo bie 3miUing5lrqftaUe ficf) finben. Sobann roeiter

hinauf bis jur aKarffouIe 3?r. 240 beä (SUenbogner Äreifes, bie auf einem Safaltfelfen

ftcljt, ber aus meift beutüc^en fünf-, aud; fecf)sfcitigen Sauten befteijt. 3urücf ouf ben

ftammer unb roieber naä) ÄariSbab gefahren. Sie 2[uöficf;t auf gebacf)tem SIcfer ift U^x

frf)bn." — 19 (Sirj — 23 (gewonnen). %m 22. berirf)tet ba§ Jagebuc^: „9iac^ Sifc^e

mit 3)iüUer nad) engeltjauS. Unterrcegs ba§ Quarsgefteine, jeboc§ nicf)t auffte^enb, fontern

äufammcngeji^afft. Sofalte oom ©lasberge auf bie fd;ön ongelegte $ragerftra^e. Set

ber 3(uffai)rt von engel^aus ©ronitübergänge mit gd)ör(, fc^illernbem J-elbfpat, ab=

gefonbertem Cuarj unb ed)nftgranit. . . . Älingfteinfetfen. . . . Sdiöne ausfielt über bö£)miicf)e

©egenben, bie tcn eigenen Gf)arafter fjaben, baß fie roeber Serge, noc^ glädien, noc^

Sijöter, fonbern atteS äugleic^ bebeutungslo? borfteUen." — 25. Struoe, ruffifd;er

Segationsjefretär aus Stuttgart.
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naIjiH unb lelbft einen iticeüen ^urcf)fd)nitt bes Seffauer uub

.^ofjborfer Giedinjes 3eid)nete, rooburd) ber ,oiiH^"ii»'-'»f)i^"g "^cr

ßvbbvänbe mit bent unter- unb uedenliec^enben 63ebirin bcut(id)

bariieftellt unb nerniittelft uorlieijcnbcr ^Hiufter fomoljl be§ G)i-unb=

5 gcfteinS a(§ feiner 33eränberunc3 burd) baö g^euer belegt merben

i'onnte. Spasierfaljrten, ju biefem ßfüed'e ange[teUt, luaren jugleid)

belebrcnb, erf)eiternb unb non ben i}(n9elegenl)eiten beö 3^agö

ablentenb.

3päter[)in traten '-Ixn-grat 'iln'rner unb 3(ugu[t uon .r}evber,

10 jener auf läncjere, bicfer auf fürjere ßeit an unö Ijeran. 3;i>enn

nun aud), roie bei unffenfdjaftlicf)en Unterfjaltungen immer ge=

fdjiefjt, abmeid;enbe, ja fontraftierenbe S^orftetlungSarten an ben

2'ag fommen, fo ift bod), menn man baö ©efpräd) auf bie (Sr=

faljrung (linjunienben meif^, gar ineleQ ju lernen. ^li'-ernerS 2(b=

15 leitung beö 3prubel'j von fortbrennenben Steinfoljtenflöjcn mar

mir 3U begannt, als baf? id; ^ätte magen folfen, i()m meine neuften

Überzeugungen mitzuteilen; aud; gab er ber Übergangögebirgöart

vom Sdjlo^berge, bie id) fo midjtig fanb, nur einen untergeorbneten

SÖert 9fuguft uon .'derber teilte mir einige fd)öne Grfa()rungen

20 ron bcm Okdjalt ber ©ebirgogiinge mit, ber ueridneben ift, inbem

fie nad) nerfdjiebenen .Oimmelögegenben ftreid)cn. Gs ift immer

fd;ön, menn man baö Unbegrciflid^e alö unrflid) üor fid) fieljt.

Über eine päbagogifd;:militärifd^e 3(nfta(t bei ber franjöfifdien

3(rmee gab unS ein treffüdjer, a\\§: 23ai)ern fonunenber G)eift(id)er

1. einen ibeellen Surd)?d)iiitt. 2lin 1. iHuguft berid^tet bOQ SageBud) : „Sobnnn
ron gtruDc, ber einen ibealen Siird)jd)nitt bey Veffaucr unb .öol)enborter Öebirgeo ßraditc."

— G. älbfa^ Dor Spaä iertat)rtcn. ßiner am früfjeften yjioriien be^j 2ö. angetretenen

Sva;ierfa^rt gegen bie Gger, rceldje über Seffau unb .'öofiborf führte, gebcntt ba§ Sage=
bud^. — 9. aiu'ibrüdlid) roirb ber i'lninefenijeit beä ^'^^'''^'^fl*^'-' ä^ergrate^ 2Bcvner unb
ber Jamilic be§ Dberbergroerfotommifinrö Don ."ö erber erft am Sage oor ©oettjeä 2lb=

reife, am 3. iluguft, gebadjt. — 16. su bet an nt. Jod) öielt er Co für nötig, berfelben

im Sagcbud) am 3. Sluguft ^u gebenten : ,,(i-r legt einen Steinfofjlenpä sunt ©runbe, ben

er auf bie lounberlidjfte SBeife operieren läfjt." ®oett)e felbft beftieg benfelben JJadi^

mittag mit OTüUer ben Sdiloperg, um bie üerfdjicbenen Quellen ä« befeljen, wobei er

fid) itunbe geben lief; »on ben «crfdiiebenen 3(U'jbrüd)cn beö gprubeli unb ber anbcrn
Cuetlen. — lii. .vierber, fein ^patc, ber als .Hnabe fein Siebling geioefen, fd)cint erft am
»origen 3:agc angefommen )u fein. 3)aö 2'agebud) beriditet: „Dlit bemfelben über iier=

fcfiiebene geologifdje ©egenflönbe. SJlieb berfelbe ,iu lifd), luo baä ßefpräd) fortgefegt

rourbe. Ginige§ über ba§ Slaufarbenroert, über bie SDlünie unb anbere 6-inrid)tungen."

— 24. Ser Öeiftlic^c luor ber proteftantifd)e 35ed;ant ju 3ii^"borf bei gürti), Dfamenä
tpapft. Siefer befuc^te iftn am 27. 3>'li "fi) ,,erääblte ton ber franjöfifdjen iSinguartierung,

befonber^ aber, roie üon ^ari§ aui *vi}änner gcfdiidt werben, loetdje 3>orlefungen Ratten,

tpobci befonber^ auf asilbung ber Unteroffijiere gerccf)net loirb". Jie Solbaten ftänben

im «reife um ben an einem Sifdje fitjenben iHebncr, biefer trage feine 8cf)re nad) einer

beftimmten Jyorm cor unb fatednfiere barauf bie iieute. Ser Unterridjt fei berielbc in

ber ganäen Strmee unb beäie[)e fidi nidit allein auf fiötjere unb niebere ^aftif, fonbern aud)

auf Öefinnung unb ^Betragen. Spater in :ffieimar (am -J. September) fpradj man bei
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genaue !Rad^rid)t. (?§ roerbe näin(id) neu Cffi^ieren unb Untere

offijieren am Sonntage eine 9(rt von ilatedjiiation gel^alten, morin

ber Solbat über feine ^^flidjten foiDofjI alö aud; ü6er ein geraiffeS

©rfennen, fo raeit eä i^n in feinem Greife förbert, belel)rt merbe.

5}ian fal^ rao()I, ba^ bie 2(6fidjt mar, burd^aus finge unb geuianbte, 5

fid) felbft nertrauenbe 5}ienfdjen 3U 6ilben; bieg aber fe^te freilid;

norauö, ba^ ber fie anfiUjrenbe grof3e ©eift bemungead^tet über

jeben unb alk fjernorragenb blieb unb oon ^J^afonneure nichts ju

fürd)ten ^atte.

2(ngft unb ©efaf)r jebod) iiermef)rte ber braue tüdjtige SÖilte 10

ed^ter beutfd;er -^nitrioten, roetdje in ber ganj ernftlid;en unb nid)t

einmal üer{}oI)(cnen 3(bfidjt, einen 3]oIf§aufftanb ju organifieren

unb ju bemirfen, über bie 3}cittel basu fidj (eibenfd;aftlid) befpradjen,

fo ba^, mä()renb mir von fernen Giemittern uns bebroljt fallen,

aud; in ber niidiften 9la(}e fidj Diebel unb ^unft ju bilben an= 15

fing, ^nbeffen mar ber beutfd^e 9il)einbunb gefdjloffen unb feine

^•olgen leidjt ju überfel)en; auc^ fanben mir bei unferer dlüä=

reife burc^ ^of in ben 3pitungen bie 9ia(^rid;t: bas beutfdje 9^eic^

fei aufgeli)ft.

3mifd)en biefe beunruf)igcnben ©efpräd^e jebod; traten mand^e 20

ableitenbe. Sanbgraf ^arl non ^^ff^"/ tiefern Stubien ron \ei}tx

jugettjan, untcrfjielt fid^ gern über bie XIrgefdjidjte ber ?0^enfd^f)eit

unb mar nidjt abgeneigt, Ijöfjere 2(nfid;ten anjuerfennen, ob man

2;if(5e über „bie neuen franäfififdjen SInbeutungen, bap bie fat^olifcfic DJcIigion allgemein
roerben müfle".

12. einen S^olf gaufftanb. 2Im 25. ^uli 6ericf)tet ba§ Sagebitd): „Seim 316enb=

efi'en oon Sümpling [^Baron con Sümpling, ber nuf feinem Sute bei 3ena ino^nte, ein

fyreunb be§ ^erjogä, ber aber im Jagebucb al§ eine 3lrt luftige ^perfon ju fiorlobob er=

fc^eint], ber ben Drganifationäptan feine'S 3}oIfeaufftanbe§ feEir Icbfjaft unb leibenfcijaftlicb

Dortrug." — 16. aibfag nor Jjnbef ien. — Ser beutfd;e 9it)einbunb niarb am 12. ^uli
1806 unter SJopoIeons Ginflug gefcfttoffen. — 17 ff. Sie Semei-fung, ba^ fie bie 3iac^ric§t

Don- ber Sluflöjung beö Seutfcben 3icicf)es in ^o\ erbalten, roo fie am 3Ibenb bes 6. an=
famen, am näct)ften Morgen um 6 llf)r abfuhren, gebort eigent(id) nidit t)ierfier. 3m
2:agebud) beißt e§ om 7.: „3(benb§ um 7 Utir in §of. Diocbricbt von ber ©rfläru.ig beö
r^einifdjeu SJunbes unb bem *protettorat. Sieflerionen unb Siöfuffioncn." Unb am 7.

fd^erät er, ber Streit auf bem SBocfe jiuifc^en bem Äutfdjer unb bem S3eöicnten tjabe fie

mebr in Seibenfcboft oerfefct a(§ bie Spaltung be§ römifc^en 3ieid)e§. Scr fiaifer legte

am 6. Jluguft feierlich bie Diegierung bcä Seutfdjen Stei^eä nieber. — 21. Sanbgraf
fiarl üon §effen, ber jum Ü)!t)ftici3muö binneigte. Saä SCagebud) gcbenft feiner erft

am 12. ^uli, bann am 20. unb 21. ber ßiefpräd)e mit ibm über Hrge)cbid)te unb (Sang
ber ü)lenfd)t)eit, aud) über 2lrmenanftatten unb itir Sebcnfüc^eä. 2(ud) fonft unterf)ielt er

fid) ein paarmal mit ibm. 21m 27. f)eifet c§: „ÜJitt bem Sanbgrafen non .Reffen, feiner

S^mbolifierung ber (Seburt bes §ar[efin§, loie fie au§ bem Si in ber >l>antomime bar=
gefteUt roirb. Seffen ricbtige 2tnfid)t biefeS G^aratters. Übrigen? abnungsDoUe Vermutung
non ben raysteriis iniquitatis, meiere in ben fatbo[ifcf)en Älöftern, bcfonberS ben italieni=

fcbcn, tiorgeben follen." ätm 1. 21uguft roar ©octbe bei i^m su Sifdie. 23iand)e anbere
bebcutenbe 33efanntfd;aften unb Unterhaltungen, bcren bas Sagebud; gebentt, werben
übergangen, ^emv roar bereits oben S. 2.3i in iH'jug auf fiunft gebad;t.



ÖTag unb iaijvfsljcftc. ISOG. 249

i](etd) mit i()in einftiiniiüc^ au^ einen fo(gcred}tcn '^^^etn nidjt i]e=

langen tonnte.

S^ar(öbab gab banialö ba§ ©efüljl, alö luäre man im Äanbe

©ofen; Cfterreid; mar ju einem jd^einbaren ^rieben mit g^rantreid)

5 genötigt, unb in 33öl)men marb man nienigftenö nid)t, mie in

!JIjüringen, buid) '93iärl'd)e unb äi>ibennäi-[d)e jeben XHngenblid auf=

geregt. 3(dein faum untr man 511 .'paufe, alö man baö bebrofienbe

©emitter mirflid) tjeranroUen fal), bie entfdjiebenfte 5U-iegeerfIärung

biird) §evanmarfd; imüberfet)lid)er 2;ruppen.

10 6'tne leibenfc^aftlidje 33eroegiing ber ©cmüter offenbarte fid)

nac^ il)rem nerfdjiebenen SBertjättniö, unb mie fidj in fold)er

Stimmung jeberjeit 3'3cärd)en er.^eugen, fii uerbreitete fid) and) ein

6erüd;t von bem Xobe beö örafen \1augmit3, eines alten Sugenb=

freunbeö, früljer al§ tljätiger unb gefälliger 9)cimfter anerfannt,

15 je^t ber gansen SÖelt uerljo^t, ba er ben Unmillen ber 2)eutfc§en

burdj ttbgebrungene Hinneigung ju bem frangöfiidjen Übergemidjt

auf fid) gclaben.

2)ie ^sreuf3en faljien fort, Grfurt ju befeftigen; aud; unfer

g-ürft alö preupildjer ©eneral bereitet fidj jum Slbjuge. 3.1>eldje

20 forgeni'olle Üserljanblungen id) mit meinem treuen unb emig un=

vergef^tidjen öefd^äftöfreunbe, bem ©taatSminifter oon 3]oigt, bamalö

gemcdjfelt, mödjte fdjmer auSjufpredjen fein, ebenfo menig bie

prägnante Unterljaltung mit meinem dürften im Hauptquartier

9iieberro^Ia.

1. einftimmtg, ba feine SHidjtung trübfelig mar. — G. SBiberinärf cf)e, contre-
marcbes. QJcDnictt roar Stcoermärf c&e. — 7. äu ^aiijc. 2(m S. fam er nad) ^eiia,

üon TOo er brei Sage fpäter 5uriictEe[;rte ; aber \i)on am lü. begab er fiel) loieber nad)

Sena. 3^ic5ma^ blieb er biä 511111 1. September. — 13. non bem Sobc be5 Örafen
§augroi«. 21m l-s. «luguit beriditct ba§ iagcbud) : „Sragifdie Diadiridjt oon iiaugroi^ena

©ntleibung uiii> .s>inrid)tutig." Sd)on ben folgenben Sag fc^rieb er an Scigt, bcf ifjm

„@runb Ijabenbe 3ieuigfeiten" mitgeteilt: „Sic Unruhe fae§ ^ublifunuS unb ein befonbere-j

ÜBlärdjen probuäierenbea Salent ber genenfcr bringt täglich, ja faft ftüntiüc^, bie aUcr=

feltfamfien !;erDor." — 13 f. cineö alten ^iigenbf reunbes, ben er im Ü)!ai illfi

in Jranffurt fcnnen gelernt unb mit t^tn unb ben ifim eng befreunbeten örafen ©tolberg
bie Keife nad) ber ©c^roeij angetreten, gr Ijatte itjn al5 preu|ifd;en a}iinifter in SBeimar
loiebergefefien. lurd; feine unfcligc *^-olitif war er im Z^al)xc 1803 genötigt geraefen, feine

Stelle nieberjulegen, aber jiuci ^\abre fpäter iBoUte SlapoleDn nur mit iljm untertjanbeln,

unb biefer nermodjte itjn änni SlbfdjluB be'j fd)iiiad;tioUen SSertrogeä Bom l.ö. -Tejcmber.

3ur Sijfung ber baburdj cntftanbenen SSermidiungen begab er fid) nad) 5|3ari§, luo er aber

nid)t5 au§ricf)tete. — 18. Erfurt su befeftigen. Saö Sagebud) gebenft unter bem
19. Stuguft scr „vreufjifdjen g-ortifitation Bon Grfurt". — i;<. bereitete fid) sunt 2t b =

jugc, infolge bei ffiertrag'S mit ^^Jreu^en Bom 3. September, iBonad) er ben Cberbefebt
ber preu§ijd)en Jruppen im ,s>auptlagcr 511 Jiieberrofela übernal)in. — 21. Staates
mini ft er Bon Soigt l)attc für bie baä Sanb fdjroer »rüdentien nötigen Siefcningen ;u

forgen. Saä a?olt traute ben ^ireußcn nid;t. 2(in in. fc^reibt baö Sageburf): „33ei ®ct).

3fiat SSoigt wegen ber gettumftänbe." — 23. prägnante Unterfialtung, am 21. Seps
tember mittagy. 3lm 16. ^atte ber .^erjog GJoetbe „nod) einige SJeforgungen in feiner

2lbiBefen^cit" anBcrtraut.
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Xk öersogin 9)iutter beroof)nte !Jiefurt, .^apelhneifter öimmel

war gegeniüärtig, imb man tnufi^ierte mit fd^raerem Öerjen; e§

tft aber in folcften bebenflic^en 93^omenten ba§ öert'ömmli(|e, ba^

^Vergnügungen unb 3(r6eiten fo gut icie ©ffen, Printen, Sdjlafen

in büfterer 3^oIge (jinter einanber fortgeben. 5

S^ie Äarißbaber G)ebirg6foIge max in ^ena angelangt; \d)

begab niid^ am 26. September bal)in, fie auöjupacfen unb unter

Seiftanb beö Sireftors Senj oorläufig 5U fatalogieren. 3(ud; roarb

ein folc^es S^erjeid^nis für ba§ ^enaifdje Sitteratur^^nteUigenjbtatt

fertig gefd)rieben unb in bie S)ruderei gegeben. 10

l^nbeffen mar ic^ in ben Seitenflügel bes (Sd)Ioffe§ gejogen,

um bem g-ürften .§o^enIo()e ^la^ ju madjen, ber, mit feiner

2'ruppenabteilung roiberrailiig [jeranrüdenb, lieber auf ber Strafe

nad) §of bem ?yeinb ventgegenjugeljen gemünfdjt f)ütte. tiefer

trüben 3(nfid)ten ungeachtet, marb nadj alter afabemifdjer 2Seife 15

mit cS)cgeI mandjeä pi}ilo[op[)ifd}e Kapitel burdjgefprodjen. SdjeKing

gab eine Grflärung Ijerauö, von „Tbs^' beantroortct. ^c^ mar

bei g-ürft §o()enIo^e ju ^afel, fa^ manche bebeutenbe 9Jtänner

roieber, madjte neue Sßefanntfdjaften; niemanben mar raof)l, aUe

fül^Iten fid) in iserjroeiftung, bie feiner umbin tonnte, mo nid;t 20

burc^ äöorte, bod; burd) 33etragen ju oerratcn.

5)cit Cbrift von ^i^iaffenbadj, bem .*oeif5fopfe, Ijatte id) eine

rounberlidje Sjene. ^iind) bei i(jm fam bie Steigung 5U fc^rift=

fteKern ber politifdjen 5lhigl}eit unb militärifdjen Ztljätigfeit in ben

SÖeg. Gr i)atte ein feltfameö Cpus werfafjt, nid)t5 (Geringeres 25

1. öimmel (gcbrucft ftanb §ummel). 3Im 2I. j^örte ßoetfie i'eiii fc^bnes Spiel

6ei bev grbprinjeffin; ben 23. fpeifte Jöimmel mittags bei Soetr^e. 3lm SIbenb be§ 24. Ijörte

©oet^e btefen auf bem Sc^lofje jpielen, am Ulittag be§ 25. bei ber §er3ogin=ü)Jutttr äu

Siefiirt. — 7. Tiaä) ©eptember fe^lt im evften Xxudc babin. — 8. JaS Äota =

logieren beenbigte Senj am 30., am l. Dttober würbe ber fiatalog für ba§ ^nteUigenä^

blatt abgefc^riebeit, am 2. burdjgefeben unb bem Srucfe übergeben. S>05 aSerjeic^ni§ ers

jc^ien am 6. Cftobcr, überfd)rieben „ain greunbe ber ©eognofie." — 11. ^snbeifcn, am
1. Cttober. — in ben Seitenflügel, luo ber .fiommanöant Don §enbrid) roo^nte. —
16. mit .Ciegel. Xa?. Zagebucb fdjreibt am l.Cftober: „$egel über p1:)iloiop^ifd;e ©egen»

ftünbe", roaä fic^ auf einen Söcfud^ §egel§ bei ©oetbe bejietjt. älm SlbenD beä 3. n>ar er

mit Seebed unb iiegcl bei finebet. — 17. eincGrllärung über ba§ bebenflidie po[i=

tifrfie SScr^aiten Pen ^so^annes 2)lüUer. Sie tuarb an bie Jiebaftion ber „t'itteraturäeitung"

gefanbt, Gid)ftobt fdiicfte fie bem Sefc^utbigten , ber fie unter ber et)tifre Ths beant=

ttjortete, inomit feine Seiträ^e sur ,,i'itteraturäeitung" unterfc^rieben roaren. ätber Gr=

flärung unb (Srnjiberung famen nic^t ^crauS, luie ®oet[)e fpöter meinte ; biefem fjatte

eid)ftnbt bie Sadjc jur ©nttdieibung mitgeteilt. 2a§ Sagebud) ^at bloß : „grflärung oon

Srfielling, Öegenertlärung pon Tbs " — 18. ju Safcl, am 2. unb 3. — 19. neue Se =

fanntfcfiaften. 65 fini nic^t bie militärifc^en S. 252, :.' ff. genannten ju perfte^en.

ainbere fü^rt bas Jagebuc^ in biefer 3eit nicf)t an. — 22. Cbrift Pon ÜRaf f
enbacf). SJas

Sagebud) nennt nur einmal, am 2. Cttober, „Pon aJlaffebarfi [fo!; Cbrift". ßr mar bamalS

fc^on Öeneralguartiermeifter. — §eipfopfe, §i|fopfe.
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olö ein mora[ifd)eö ?}ianifci"t gcijen 9^apoIeon. Qcbcrmaim af}nte,

fürd}tete bie Üben-tcinalt ber g-ransol'en, uub fo gcKfjcifj cö bcnn,

baf? ber 2)ni(fer, becjleitet üon etnißeu ^Jtatäperfonen, inid; aiiöttuj

unb fie fiimtlid^ mxd) bringenb baten, ben 3)rurf" be§ üorgelegten

5 9.1(ttnui'fripteä absiunenben, lueldjeS beim Ginrüden be§ franji^jiidjen

i^^eereä ber Stabt notiuenbig l>crberben bringen nuiffe. ^d} lie^

mir es übergeben unb fanb eine ^-olge uon 'l.^crioben, beren erfte

mit ben Sorten anfing: „-»lapoleon, id; liebte bidj!" bie leiste aber:

„^d] fjafje bidj!" Sasroifd^en maren äffe Hoffnungen unb ßr=

10 roartungen ausgefprodien, bie man anfangs üon ber Ö)rof5(jeit be§

'3iapolconid)en (ifjaratterö fjegte, inbem man bem auf5erorbentIidjen

3.1tanne fittlid) = menid;lid)e o'^ede unterlegen ju muffen unifjute,

unb juletit roarb iljm altes bas 5^i3fe, mas man in ber neuern

3eit üon t^m erbulben muffen, in gei'djärften Stusbrüden oor=

15 geraorfen. 5Jtit roenigen 93eränberungen tjätte man es in ben '^^ex-

bruf} eines betrogenen Siebfjaber-:^ über feine untreue ©eliebte über=

fel3en fönnen, unb fo erfd)ien biefcr Sfuffa^ ebenfo lädjerlid; als

gefäljrlid;. Surdj bas Einbringen ber luadern ^enenfer, mit benen

xä) fo t)iele '^ai)x^ Ijev in gutem 3>er(}ältnt§ geftanben, überfdjritt

20 id) baö mir felbft gegebene ©efe^, midj nid)t in öffentlid;e yiänhel

ju mifdjen; id) na^m ba§ .^eft unb fanb ben 3(utor in ben n)eit=

läufigen antifen ßimmern ber S^Öilfjefmifdjen 3fpotfjcfc. '?cadj

erneuerter 33efannt1'd)aft rüdte id; mit meiner "^^roteftation f;eroor

unb f)aüe, roie ju erroarten, mit einem beljarrlidjen 3(utor 5U

25 tl)un. ^d) aber blieb ein ebenio bel)arrlid;er 33ürger unb fprad^

bie 3(rgumente, bie freilid) ©emic^t genug trotten, mit berebter

C'^eftigfeit aus, fo baf5 er enblid^ nad)gab. ^d) erinnere mid) nodj,

baf5 ein langer ftrader '^^reuf5e, bem Elnfeljen nad) ein Slbjutant,

in unbemegter Stellung unb unneränberten ©efid^tsjügen babei

30 ftanb unb fid) mof)l über bie .Hütjnfjeit eines Sürgerä innerlidj

uenDunbern mod;te. ©enug, idj fdjieb oon bem Obriften im beften

9>ernef)men, verflodjt in meinen 'Xant alte pcrfuaforifdjen ©rünbe,

bie eigentlid) an fid) t)inreidjenb gemefen mären, nun aber eine

niilbe i^erföljnung f)eriiorbrad)ten.

1. @et>ru(ft ftcM a[)nete. — 3. ber Srucfer, ;vrcinib Sromma""-

—

'> oHe A^off^
nun gen. »DiaffenOadi mar früfier für ben 2Infd;iuB '^ireiißens an Slapoleon gemefen. —
13. 3m erften Srucfe feljlt iJ;m. — 18. Ülbfa^ oor £urc^. — 22. Jer etmaö rounDerlicOe

3lpot^e!er SBil^elmi mar beim .§erjog fef)r beliebt. — 23. erneuerter SJcfanntä
fc^aft. er fiatte ifjn mofjl fcfion auf bem Quc^e in ber 6t|ampagne fennen gelernt.
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t)iod) trefflid;en ilcännern loartete irf; auf; es mar am %veU

tag ben 3. Cftober. ®en ^^rin^en Souis g^erbinanb traf ic^ nad}

fetner 3lrt tüd^tig unb freimblidj; ©enerallieutenant oon ©rainert,

Cbrift von -Hiafforo, .Hauptmann 33tumenftein; lefeterer jung, §al()=

fran^OG, freunbtid} unb 5utrauUd^. 3" 33uttag mit allen bei ?YÜrft 5

.'po(}en(o[)e jur l:afel

ik'runinberlic^ fdnenen mir bei bem großen ^u^^'i^u^n auf

preu^ifdje Wiadjt unb ^riegögeroanbtljeit 9Sarnungen, bie Ijie unb

ba an meinen Cf)ren norübergingen, man foUe hoä) bie beften

Saiden, bie nnd;tigften Rapiere ^u oerbergen fud)en; id) aber, unter lo

folc^en llmftänben atler .^offnung quitt, rief, a(g man eben bie

erften £erd;en fpeifte: „9]un, menn ber c'oimmel einfällt, fo merben

i()rer üiel gefangen merben."

Sien 6. fanb id;, in Sßeimar alles in üülfer llnruf)e unb

33eftür^ung. 2)ie großen (5f)araftere maren gefaxt unb entfd^ieben, i5

man futjr fort ju überlegen, ju befdjliej^en; mer bleiben, roer fid;

entfernen fodte, bas mar bie ?^rage.

•2 (Senqjritiäen) — 6(Safel). Diac^ bem 2agc6uc$ oom 3.: „Siftten. qjrinj

Soiu5. Seneraüieutenatit n. ©ruber. Dbrtft d. ÜKafforo. §Quptmonn d. Slumenftein.

Seim gürftcn öo^enlo^e iux Safel." — ä f. narf) feiner 2Irt. ßr fannte if)it fcfton feit

bem giige in ber G^ampagne, ^atte if)n auä) bei ber Belagerung Don äüainj getroffen unb

ben gSeriDunbeten in aRann^eim tefuifit. — 3. Öebrudt |tet)t ©roüert. Samats rear er

fcfion General —4. jung, 1768 geboren, er wax a[§ fvanäönWei^ Dffii'e»^ auägeroanbcrt,

ii)Dn feit 1797 preugifc^er etabsfapitän. Sgl. 5U g. 26.'), 13. — 10 f. unter foldjen

Umftänben, loenn e§ mit ber 2ücf)tigfeit be3 preufeifcfien C^eereS fo frfited)t ftanb, roie

es fjiefe. — 11 f- bie erften Serdien. ®a§ Sagebud) bemerft am i.: „Sie erften

Serdien. üon Xümpling." aBa^rfd^einlid) würben fie bei »on öenbrid) aufgetragen in

ainroefen^eit be§ luftigen fiammer^errn pon Sümpüng. — 12. roenn ber äimmel
einfällt. SSgt. bie entfprec^enben 2prid)roörter 5U *b. II, S. 303, ipo ©bet^e fie

frei umgete^rt i)at. Sie Italiener jagen: Se le ciel rovinasse, si pieglierebljon di

molti ucceUi. ?,m Seutfdjen fagt man and): „SSenn ber ,^imme[ einfällt, fo tonnen

bie SBögel feine Slefter me^r bauen."— 16. Sin arger Svurffebler roar »crbleibcn ftatt

roer bleiben. Sie Serjogin^üKutter, bie (Srbprinäeffin unb bie iprinjeffin jlarotine flogen.

ü)tan(^e ioünjcf)ten oergebenl roegsutommen, ba es an *)3ferben feljlte.
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^Zu (5nbe beö uorißen '^ai)x^ max ba§ ^^(jeater fdjon lüieber

(i/eröffnet; 33aI!on imb )^ogen, parterre unb ©alerie bcüölferten

fid) gar balb mieber als SÖafjv^eidicn unb G)(etrf)nifv bafj in Stabt

5 imb Staat al(e§ bie alte 3{id)tuiig angenommen, ^-reilid) (jatten

mir non ©lücf ^u lagen, baf? ber .Haifer feiner .Vtaupinrnrime getreu

blieb, mit allem, maö Den fädjfifdjen 9iamen führte, in ^''-'i^'^tn-i

unb gutem ;ii>illen ju leben, ol)ne fid) burd) irgenb einen 9?eben=

umftanb irre mad^en ju laffen. ©eneral 5)en^el, ber in ^sena

10 vox fo üiel ^al)ren iifjeologie ftubiert Ijatte unb megen feiner

Sofalfenntniffe 5U jener grof^en Grpebition berufen marb, jeigte

fidj alö Kommanbant 5U freunblidjer ^eljanblung gar geneigt.

1807. a>ou ber politiidien Sage SBeimarä aiisaeljcnb, gebenft Üicetfje btr i;eiftungen

be§ 5E[)eaterä, ber 3}cfd)äftigung mit ber Siaturraifienjdjaft, in)'onberf)cit ber ^arbenleljre

unb feiner fcftriitfteUeviicfien 2lrbeiten 2)q§ 3cnoifcf)e aiiuieutn bilbet ben Übergang -,u

einer auäfü^rlidjcn, freiließ mandje? Sebeutenbe übcrge£)enben Si^ilberung beä Äarläbaber
3tufent^altc§. 3iacf; ber Sücftel^r roirb jucrft wieber bes Sfjeaterä, bann ber biditcrifd)en

unb jonftigen fdiriftftellerifdjen Sljätigfeit gebockt, mit ber Jarbcnte^re unb ben J,fnoe>^

aJhifeen geic^toffen. SlnfangS 1831 f;atte G5oetfie baS Sagcbud) non I807 (idermann mit»

gegeben, um au^ ber Sdjilberung beä fiart^babcr 3lutentt)alte§ ein felbflänbige-S ©anjeS
}U bilben. Sgl. beffen 6efpräc^e unter bem 17. Jyebruar 1831. 66 bot einen rcidjcn Stoff,

toonad; auc^ bo'-o leicht i)ingeroorfene „33iograp[)ifd)e Sd)ema" au'Mütjrüd) umr. Siefeö

lautete: „Gljromatifdje *:pülemi{. Safctn. Ü)iovpf)ologie. 33otanifdie Vorträge. Siünstunbe.

2J!är§ meine ^rau nad) Jyrantfurt. 10. ütpril Sob ber öerjoginsaTiuttcr. Gefjeimerat

SBoIf. 23. ajettina. SJoo. Jrau non Saoignt; :c. 3)iai. 2Bif f)e[m Slieifterä Söanber =

ja^re. ©t. gofcpf). 9Uue aJielufinc. fiarlöbab. SBilljetm SlJeifterä SIBanber>
ja^re. Steuer SJoimunb. ßefäljrtidje SBette :c. OJefibent DicinSjorb. äercniffimnä.

[9iücffeite.] .!öactert§ $8iogrop[|ie. ®eäcid)net. 'DUiUerifdie geo[ogifd)e gammlung.
2luffa|. Dr. Snppe. g-ranäbfdje Sid)tcr. Safontaine. 3)ap^ni§ unb Gljloe. Satiren
be§ 2trioft. jtomöbien beäfelben. ^mtidjenftrid^.J SBeimar. Sorfpiet jur Slntunft ber

Soweit. Singeftunben. *).U)ilofop[)ifc^ unb n)iffenfd)aftlic6 (5iefd;idf)t[id)C§. (3efd)ic^te be5

Kolorits Don a)iet)er. [3iDifd;enftrid).] ':)}anboren§ äBieberf unf t. Sonette. SBemer." —
2. ßnbe be5 porigen Jiat)rc'j, am 2t;. Sejember. Sßgl. S. 228, 15— 20. — 4. Öteid);
ni§, inbem es bcioic-S, bap baä alte frieb[id)e hieben ipieber begonnen. 2lber ber Xt)eater=

befuc^ £)atte ipirtlic^ abgenommen. — 7. ben fäd)fifd)en 92 amen führte, bie fäd)fifd)cn

gürftentümer im ©egenfa^e ju bem SJapoIeon per^agten *.preuBen. — 8 f. einen i'ieben»

umftanb, bag ber ^erjog auf »Jireugenö Seite fid) gefteUt. 2[ber nur bie ,§of)eit ber

fiierjogirt Ijatte i()n permod)t, bas ^erjogtum bcftetjen ju laffen. — 9. Senkel (gcbrucft

ftel)t Senjel), ju Sürff)eim 17,'j.'. geboren, loar pfaläsjipeibrücfifc^er Jyclbprcbiger, fpätcr

jRonpent'jbeputicrter gerocfen, ISOC! Qeneralabjutant gcioorben. 2lm 10. Dftober tarn er nadi

SBcimar, ben folgenben ällittag fpeiften SBictanb unb Öoettje bei itjm ; mit iljm ipor er am
i'iittag be§ 20. bei ber §oftafe(, am 2l6enb beä 3. Sejember bei grau Sd)opentiauer.
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2:er jüngere -Otounier, 6ei um erlogen, mit ^^reiuibfdjaft an

mand^eS öauö gefnüpft, mar ül§> C'ommissair-Ordonnateur an=

geftelit, unb ein gelinbeS 3]erfal)ren 6efdjtt)idjttgte naä) unb nad)

bie beunrul}igten ©emüter. Qeber Ijatte non ben fc^Iimmen %aQm
Ijer etinns ju erjäljlen unb gefiel jid) in Erinnerung überftanbenen 5

Xlnljeils; aud) ertrug man gar mand)e !i^aft miliig, als bie aiiQ

bem Stegreif einBred^enben Sdjredniffe nidjt meljr ju fürdjten roaren.

^d) unb meine 9iäd;ften fudjten atfo bem 2:(}eater feine alte

^onfiftenj roieberjugeben, unb e§ gelangte, jmar oorbereitet, aber

bod) ^ufättig, ju einem neuen ©(anj, burd^ eine freunblidje, ben 10

innigften ^rieben IjerfteKenbe .Hunfterfd^einung. ^^affo marb auf=

gefiUjrt, allerbingo nic^t erft unter folc^en Stürmen, üielmefjr

längft im ftiKen eingelernt: benn röie bei unö antretenbe jüngere

Sdjaufpieler fid) in mcuu^en Stoffen übten, bie fie nid;t allfobalb

übernefjmen folften, fo nerfuljren aud) bie altern, inbem fie mand;= 15

mal ein Stüd einjulernen unternafjmen, bas ^ur 2(uffül)rung nid;t

eben gleid) geeignet fd;ien. C"'iernad) fjatten fie and) ^Toffo feit

geraumer 3eit unter fid; verabrebet, uerteilt unb einftubiert, aud;

rool;! in meiner ©egenraart gelefen, ol;ne baf? id; jebod;, an^ wx=

5eif;Iid;em Unglauben unb haxan gefnüpftem ©igenfinn, bie 9]or= 20

ftellung I)ätte anfagen unb entfd;eiben raoUen. 9iun, ba mand;e§

ju ftoden fd;ien, ba fid; ^u anberm 9^euen meber @elegenf;eit noc^

93cut fanb, notmenbig ju feiernbe g'^fttage fid; brängten, ba regte

fid^ bie freunblid;e 3ubring(id)feit meiner lieben Zöglinge, fü ba^

id; juleftt basjenige l^alb unroillig 5ugeftanb, maS ic^ eifrig t;ätte 25

nninfd;en, beförbern unb mit S)anf anerkennen füllen. 3}er 33ei=

fall, ben bas 3tüd genofj, mar uoUfommen ber Steife gleid;, bie

e§ burd; ein licbeuotteö anfjaltenbeö 3tubium geraonnen l;atte, unb

1. Ser jüngere ü)lounier, 1784 äu ®rcno6Ie geboren, mav 1791 mit feinem au^
grantreidj flüci;tigen SBatcr nad) Seimar gefommcii, wo biefer 6ei fiiofe bie freunblicfifte

3{ufnnt)me fanb. Ser ^erjog röumte ii)m fpoter fein 2uftfd;lo6 53eluebere 311 einer ©r«
5teJ)ung§anftaIt für ©nglänber ein. Sa§ Sogcbud; nennt ben So£)n, ber im jjürften|aufe

luofjnte, äuerft am 19. ^loDcmßer. ©eine Stnfteltung loor für Sßeimnr ein Segen, ßr fel6ft

änderte, bafe er nicfit me^r als 200u g-r. ©eljult ijabe, man gebe ifim aber immer Stufträge,

bei benen er ettoa>3 gerainnen fönne, bod; aerbe er biefe ©etegenbeit in SBeimar nic^t fonber=

lid; benu^en. — 4
f.

F)atte...etroag jueröäEiIen. SaS pa^t bod} metjr anf bie

beiben testen aJlonate oon 1806. — tj. raillig, ba ber griebe gefidjert roar, rrenn aud)

ber §er5og erft am 29. Januar nad) SBeimor jurüdfcfiren fonnte. — 8. meine SJödjften,
befonberg fein ÜJiittommiffar beim 2£)eater, fiinn§, Oiegtffeur ©enaft unb bas jgofmarfdiaUi

amt, bem ba§ Stjeater untcrftanb. — 11. Ser Sejeprobe bes Jaffo rao£)nte ©oetf)e am
20. Januar bei, ber Zfiealerprobe am 13. ^ebruar; brei 2age fpäter fanb bie erfte 3luf=

fü^rung ftatt, bie jraeite nad) einer iprobe in Soet^eS ijaufe am 21. Wläv,. — 12f. oiels
mel^r längft, in ben unfreiroiüigen gerien feit bem 15. Cftober. — In. aud^ bie
altern. 2)a§ ift (aum rid;tig. Siefonberi £)atten ber ©c^aufpicler SBolff unb feine (iSattin

bie Sefeproben betrieben, unb fie überrafc^ten Gioettje burc^ bie Sinlabung ju einer folc^en.
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id) liot) mid) ßcru (icl"cl;ämcn, tnbcm jic baGJonic^e ale mößlid;

geigten, luaö id) Ijartnädig alö uninöglid; abgcunefen Ijatte.

'Diit 6e()an"lidjer treuer 3ori3fa(t luarb aud; bie nädjften

9)ionate ba§ Xf)eater be^anbelt imb juncje Sdjaufpieler in allem,

5 mag iljnen nötig mar, bcfonberS in einer gemiffen natürlid)en

@efe^tl)eit unb eigener perfönlidjen 3(uQ(nlbung, bie a((c DJianier

auöfdjlief^t, geleitet unb unterridjtet. Gine fjöljere 33ebeutung für

bie 3i'^ii"ft ö^i^^ fobann ®er [tanbtjafte -^U-ing, ber, mie er

einmal gur 3pracf)c gefommen, im [tiUen unautfjaltl'am fortroirfte.

10 2(uf ein anbereö, freilid; in anberm Sinne problematifdjes 2:[}eater=

ftücf (}atte man gleidjfaKö ein Sluge gemorfen; e§ mar Ser jer^

brodjene ivrug, ber gar mand)er[ei 33ebenfen erregte unb eine

i)M)it ungünftige ^tufnafjme ju erleben Ijatte. 3(ber eigentlid) er=

Ijolte fid; baö $Ii>einuu-i)'d;e -tfjeater erft burdj einen längern 'Jtufent--

15 'i)ah in öatte unb Saud)[tebt, mo man uor einem gleidjfaltä

gebilbeten, §u ()öl)ern ^-orberungen beredjtigten ^ublifum ba§ 33efte,

roa§ man liefern fonnte, ^u leiften genötigt mar. iTaö 3iepertorium

biefer 3ommeniorftellungen ift nieüeidjt bao bebeutenbfte, ma§ bie

SÖeimarifdje 53ül)nc, mie nidjt leid;t eine anbere, in fo furjer

20 3eit gebrängt aufjumeifen Ijat.

@ar Balb nadj 2(uffül)rung be§ 5Caffo, einer fo reinen S)ar=

ftellung jarter, geift= unb liebeuoller .'pof= unb SSeltfjenen, vev-

lief? «Ok-'i'jOgin Stnwlia ben für fie im tiefften ©runb erfd)ütterten,

ja §erftörten 330terlanböboben, allen jur !Jrauer, nur jum befonbern

4. junge Sd^aufpieler. ©oetl^c f)ie[t an ben Sonntagen mit jotcticn Befonbcre
Sefeprobcn. — 7 f. für bie 3"^""tt. ©r la§ Enlberons berühmtes Srama, baS er

id)on 1S04 tenncn gelernt hatte, im ülärj abenbä bei 'grau ®vt)open[;Quer, auA) fpäter,

aber erft 1811 fam eä sur 3liiffül)ntng. — il f. J"Ueift'3 ^erbrodjener ßrug. Gr erijielt

ifjn im 3luguft in ber ^lanbfcbrift inib bcbad)te bie ä)lög[ic()teit ber ülujfüFirung, bie ober
erft am 2. aiiär^ isos erfolgte. Sie ungünftige ülufnafjme beöfelben fd^rieb i?(cift ber
ungefdjidten Cinricf)tung bei ber ätuffü^rung su. — 15. in .Sjalle. Sollte Sei vsig tjeifjen.

Sn ^aüc ipielte man erft im Sa^re isil, bagegen 18. 7 ju Seipäig »om 24. Mai biä 5um
5. Quli uno bann com 4. bi>3 .^um 3l.9(uguft, ju 8aud)ftebt nom 5. ^uti bi5 jum 2. Üluguft,

erft am i;t. September toieber in SBeimar. Sa^ erft braujjen ba3 aSeimarifdie Stjeater

fic^ roieber erholt f)abe, besiefjt fidj auf ben fd)uiad;en Sefudj in aSeimar. 2)a nad; ber
3luf(öfung ber Unioerfitiit .sjalle öon Saudiftcbt loenig ju eriuarten ftanb, fo manbte man
fid) wegen ber ©rtaubniä, in Seipäig 5u fpielen, an ben 3iat ber Stobt, ber ober für bie

Dftermeffe fd)on einem Seffaucr Unternehmen jugefagt hatte. — I7f. S)oö Stepertoriu m
... beben tenbfte. Ü)2on gab befonberS in Seipjig flaffifd)e Stüctc, uon öJoettje faft oUe>J

auf ber ^Bülme (irfchicnene, non Sd)iller „.Sartoo", ,,-Hiaria Stuart", „Sic Jungfrau",
„SBallenfteinö Sager", »on Sff'anb „Sie Säger", „Sie §öf)en", „Sie gugenb §einrid; V.",

oon iloUcbue „Sie beiben .SlingSberge", „Sie Unglüdlid;en", „Ser ,'öal;nenfchlag", cinselne

Stürfe uon 3'eg[er, J'^ou uon 2Bei§entf)urn , CSonteffa, ßiotter, 9Jod)It§ u. o., aber audi
,,Sie i^rüber" con 2'ereu5 unb ,,3iobogune" uon Gorneiüc. Sie Cper loor bebeute:ib ocr«

treten burd) -Hlo^ort, aSiiiter, .'gimmet, SBroniiih;, ÜJI66u[, %^'ar unb SoUeri; Singfpiele
oon Sittcrc'borf, Sd;eiif, l'tonfignp u. o. luurben aufgeführt. — 23. .'per 50g in Slmalio
üerfd^icb ^u SBeimor am lo. ijlprit.
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Kummer, ßin eiliger 9(uffa|, mefjr in ©eldjäftsforin als in I)öi)erm

innern ©inne a6gefa^t, fottte nur Sefenntnis bleiben, roie üiel

mel^r ifjrem 2(nbenfen ic^ ju roibmen nerpflicfjtet fei. ^nbeffen

rairb man jene Sfisje äunäc^ft mitgeteilt finben.

Um mid) aber oon allen biefen 33ebrängni[fen loejureif^en 5

iinb meine ©eifter ins 5^reie ju menben, fefjrte irfj an bie 33e=

trad)tung organifd^er DZaturen jurüd. 3d)on roaren mel)rmalä

2(nflänge bis §u mir gebrungen, bafs bie früE;ere 2)eniEroeife, "ok

mid) glüdlii^ gemad^t, aud) in üermanbten ©emütern jid; ent=

midie; bofjer füfjlt' ic^ mid; beroogen, bie 53tetamorp()ofe ber 10

^f langen roieber abbruden ju laffen, mand;en a(ten öeft; unb

^^mpierbünbel burc^3ufe[)en, um etmas ben 9iaturfreimben 2(n=

geneljmes unb 9^ü^Iid;es barauS ju fd)öpfen. ^d; glaubte be§

©elingenö bergeftalt fieser gu fein, ba^ bereite im 5Jcefefatatog

Cftern biefes ^a^re§ eine 9(nfünbigung unter bem ^itel: ©oetljes 15

^been über organild)e 33ilbung bieferroegen auftrat, als fönnte

juniidjft ein folc^es .*oeft ausgegeben merben. 2)ie tiefern, Ijierauf

bejüglidjen 33etradjtungen unb 3tubien mürben besljalb ernftlidjer

vorgenommen alg je; befonberS fuc^te man t)on ^afpar ^-riebrid;

23oIfä Jf)eorie ber ©eneration fid) immer mel)r gu bur(^= 20

bringen. SDie altern ofteologifd)en 3(nfidjten, oorjüglic^ bie im

^aljre 1791 in 3>enebig non mir gemadite ßntbedung, bafj ber

'3d;äbel aus Düidenrairbeln gebilbet fei, marb näfjer beleudjtet unb

1. ©in eiliger 2lufia|, eigentlich beftimmt, oon ber fiotiäel oerlejen äu toerben.

er warb aber aud) int „aKorgenblatt" gebrudt. Siftiert rourbe er am 12., renibiert am
13. 2Iprit, bie Äorreftur am 16. gelei'en. — 4. jiinäcf)ft, im äiocitcn Sanbe ber „3:ng=

unb Sa^reätjejte". — 5. Ser Übergang ift nic^t gliicflicf), ba allen biejen Sebräng;
niijen f)icr ot)ne rechte Segie^ung fte^t, ber 31ücHc!)r jur a)!orp^ologie fc£)on im oorigeu

Sa^re mit SJecbt gebadet mar (S. 231, 32 ff.). S8i§ jum Gnbe beä ^abres befc^öftigte ibn
bie garbenlebre. S8gl. bie unten folgenbe genaue 3Ingabe. — 10 f. S?om SBieberabbrutf
ber fflJetamorpbofe wt feine Sebe mebr, nur 5U bcn botanifcben aSorträgen nor ben ficb

njöcbentürf) an ben a)Uttroocben in feinem Saufe t)erfammclnben Samen bcfiijäitigte er fid)

feit bem 3lpri( mit ber SSotanü. — 14 f. im 93!eBfotalog Oftern. 3^ie§ beruht auf

^vrrtum. Jm oorigen Slonember fiatte firf) (Soetfie mit bem jungen SSoigt unb Siiemer Ieb=

baft über organifcbe Stlbung unterE)a[ten unb er bacbte, bei ber neuen Slusgabe feiner

„aJJetamorpbofc" firf) barüber auSjufprecben. SGon ber „üJIetamorpbofe ber '^^ftansen", bie

am porigen 24. Se.jember naä) gena gefcbidt ttiar, mürben freiticb brei Sogen im Januar
gebrucft, aber bie beabficbtigte 2ibbanblung über bie organifcbe Silbung unb SJoigtä 21n=

mertungen baju famen nicbt ä" ftanbe, bie bucbpnbterifcbe ainjeige unterblieb, bie ge=

brucften Sogen erfcbienen nicbt. — 19. itafpar griebricb. Sebrucft ftc^t ßa§p. ^r.
2a5 Sagebucb berichtet am 16. g-ebruar: „Äafpar (Vriebrid) SfBolfg Sbeorie ber ©eneration

ron §a[le empfangen." (Semeint ift beffen Dissertatio iuauguralis sistens theoriam
generationis (1759), r>on, ber audfi eine beutfcbe Überfe^ung beä SSerfafferS 1764 erfcbienen

TDor. 3luf biefen Vorläufer, bem bie sroeite Sluögabe ber „üKetamorpIjofe" eine eigene

2lb^anb(ung mibmete, roar ®oet£)e fcbon Enbe 1784 oon Jgerber aufmerffam gemacht

iDorben. — 22. i79l, üielme^r 1790. Sgl. S. 19, 11—20.
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mit jmei teifneljmcnben fyreunben, Soigt bein Jüngern unb Sliemcr,

üerl)anbelt, uielcf)e bcibe mir mit Grftauncn bic 'i)cad)ricf)t bradjten,

baf5 foeben biefc ^^n'beutunc^ ber Srfjäbclf'norfjcn burdj ein

afabemifd^eö ^^M'Oßrainm inö '^UiMif'um gefpnmflcu [ei, mie fie, ba

5 jie norfj leben, 3cu9niä geben fönnen. ^d; erfud;te fie, fid) ftiüe

ju fialten; benn baf, in eben gebadjtem Programm bie Sadjc nidjt

geiftreid) bnrd)brungen, nidjt axi^ ber Qnelle gefdjöpft luar, fic[

bem 3\>i|fenben nur all^u fcljr in bie 9(ngcn. Gs ge[dja()cn mandjcrlci

9>erFud}e, nüd; reben 5U niad;en; aliein id; muffte ju idjmeigen.

10 9^üd)ftbem ronrben bie üerfanunelten ^^reunbe ber organifd)en

9)letomorp(jofenle(jre burd; einen ^iif^^K begünftigt. Gö jeigt fidj

nämlidj ber Monoculus apus mandjmal, obgleid) feiten, in fte[)enben

JÖaffern ber ^enai[d)en ©egenb; bergleid)en marb mir bieömal

gebradjt, unb nirgenb§ i[t uio()( bie Sermanblung eincö 0(ieb§,

!5 bas immer baöfelbige bleibt, in eine anbere ©eftalt beutlid)er uor

Stugen gu feljen alö bei biefem ©cfdjöpfe.

^a nun ferner feit fo üiel ^a^ren 33erg um 33erg beftiegen,

^elä um ^e(g beflettert unb beüopft, aud) nidjt tierfäumt unirbe,

©totten unb 3d)äd)te ju befaljren, fo fjatte id; aud) bie 9iatur=

20 erfdjeinungen biefer 5(rt fclbft gcjeidinet, um ifjre ilöeife unb 2Sefen

mir einjubrüden, teils jeidjnen laffen, um ridjtigere ^(bbilbungen

ju geroinnen unb feft,;iul)alten. 33ei allem biefem fdjroebte mir

immer ein Dcobctt im Sinne, moburd) bas anfd)aulid)er gu mad)eu

märe, numon man fid) in ber '3tatur überjeugt [jatte. ®ä foUte

25 auf ber Cberflädje eine Sanbfd)aft vorfteUen, bie auö bem f(ad)en

2anbe biö in baä Ijödjfte ©ebirg fid; erijob. .s^^atte nmn bie ®urdj=

1. 9?oigt bem Jüngern, Jriebrirf) Sigi§munb, ißrofeffor ber Sotanif in S«"«/ ini-'

Unterjc^eibnng oon feinein iSoter SofjO'in .^einrid), ber *ßrofcffor ber IHatljeniatit unb
*4;!)nfi£ roar. — 3 f. ein af abemtidje^ *i>rograntm, Dfcn§, juni antritt feiner %iro=

feffur in Jeno, „Ü6er bic SBebeutung ber Sc^äbclEnod;en". Ofen lyar feUiftänbig }u feiner

Gntbecfiing gefommen. Sa« Sagebud) Bcridjtet am li. Slouember: ,,5iad) iifdje [,^u Sena]
Dr. Soigt über *profeffor Dfen§ 5präoccnpation ber S[Birbelbetn§= unb ©diäbctletjre." 3?gl.

Siiemer, Sriefe von unb an ©oet^e (1846) S. 300f., jur Sarfje meine Schrift „21u3
GJoet^eä grcunbesfreifc" (18k8) ©. 149—451. — 12. Monoculus apus, aud) apus
cancriformi8. Ulm 22. li!ai Ijeigt e§ im S^agebucfi : „fiam ber junge Soigt yi iBetrad)tung

ber 'JDJetamorp[;ofc be5 Monoculus, unb .gicrr uon ijnebel, inie aud) ®id)ftäbt. S8orl)er

TOar Seebecf ba gemefcn." — 17. feit fo öicl Jat)rcn, bem Sommer 177i!. — iii.

Sructfet)[er luar unb (ftatt um) il)re. — ü. seidenen taffen, burd) bcn 5)Jater Ärau?..
— 2;i. ein ailobelt, ba§ iijm fd)on im ^>iaijw ITS« uorfdjmebte, er erft im norigen J;a[)re

in SBadiä ausgeführt i)Ttte Soö iagebud) beridjtet am 3. Januar 1807: „Cegation^jvat

aSertud) unb Dr. .sjabcrte wegen beS geologifc^en 'ülobellä." 2)cr Grfurter Äarl fionftantin

jgaberlc, ber isd."» bafelbft vromoDiert tjatte, roeitte bamalo in 2Betmar; er t)erfud)te fid)

in atlerUi naturitiiffenfd)QftIid)en Singen, fd)ricb aud) eine „6ebirg'3le[)re", bie ®oett)e

1808 la§. Jm Ja^re 1817 erl)ieU er in ~)!eft eine ^.Järofeffur ber 2)otanit. Xai Xagebud)
gcben!t feiner noc§ am 3. aJJai.

@oett)e§ Sßerte 24. 17
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fd)nittQteiIe auGeinanbergerücft, fo jcitjte fid) an bcn innern ^xo-

filen bas g-al(en, Streid^en unb mas fünft üerlangt lüerben mod)te

2)iefen erften S^erfu^ beinafjrte td) lange unb bemül^te mic^, if)m

con 3ßit 5" B^it me()r 5>oIIftünbtgiEeit ju geBen. ^reiüc^ aber

ftie| ic^ babei auf ^Probleme, bie fo leidjt nic^t §u löfen roaren. 5

.'Oöd)ft eriüünfdjt begegnete mir ba(jer ein 3(ntrag bes raarfem

9iaturforic§erg öaberle, ben Segationsrat 33ertudj bei mir ein=

gefüfjrt I)atte. ^d) legte i(}m meine Sfrbeit vor mit bem 'Ii>unfd),

ba^ er fie roeiter bringen möge; allein bei einiger 33eratimg barüber

roarb id) nur aKjubalb geica^r, ba^ roir in ber 33etjanbhmg§art lo

nidjt übereinftimmen bürften. ^d) überlief? i(}m jebod; bie Slnlage,

auf feine mcitere 33earbeitung fjoffenb, i)abc fie aber, ba er raegen

metcorologiidjer 'DJüfjfeljren fid) von SBeimar oerbrie^Ii^ entfernte,

niemals roicbergefeljen.

§od)gee(jrt fanb id; mid^ aud) in ber erften §älfte be§ ^al^rg 15

burd) ein üon ^enn 3üeranber oon >>umboIbt in bilblid^er 2)ar=

fteEung mir auf fo bebeutenbe 23eiie geiuibmeteö gefja(tüoIIe§

2Serf: ^been 5U einer @eograpf)ie ber ^flanjen, nebft

einem 9?aturgemälbe ber 2^ropenIänber.

3tu§ frü^fter unb immer erneuter g^reunbfd^aft für ben eblen 20

5?erfaffer unb burd) biefen neueften, mir fo fd^meid^elfjaften 2ln=

flang aufgerufen, eilte id;, ba§ 9Berl ju ftubieren; allein bie '^rofi(=

fartc ba^u fotlte, mie gemelbet roarb, erft nad)fommen. Ungebulbig,

meine uöKige Grfenntniö eines foldjen äöerf'es aufgefjatten ju fefjen,

unternahm id) gleidj nac| feinen eingaben, einen geroiffen Siaum, 25

mit §i3()enmaf5en an ber Seite, in ein lanbfc^aftlidjeö Silb ju

oermanbeln. 9Zad)bem ic^ ber 3]orfd)rift gemii^ bie tropiid)e redete

Seite mir ausgebilbet unb fie aU bie 2\d)b unb Sonnenfeite bar=

gefteUt fjatte, fo fe^t' id) jur linfcn an bie Stelle ber Sd;atten=

feite bie europäifdjen i'pöfjen, unb fo entftanb eine fijmbolifd^e so

13. 3)}iple^ren, iür beren £urcfifüf)rung er ben unterne^mcnbcn Sertu* ju gc-

itiinnen juckte. — IS. ^been. Sie 2lnga6e beruht auf S3eritie^§(ung. Siefes SBcr! f)aite

i^m §umboIbt im oorigen Jiaf)re gcinibmet (ngl. <B. •^^SG, 12 f ) ; am 17. SDlürä 1807 erl)ielt

(Soet^e ben erften S3anb oon fimmbolbts „SJeife" (Voyage), für ben er am 13. QJpril unter

Söeilegung feiner eigenen 3cic|»ntng bantte. — 21 f. Stnflang. 31uc^ Ijier liegt bie Sers

roecb-jfung mit ben ©oeit)e geioibmeten „3been" m ©runbe. — 22. ju ftubieren. 9Ja(i)=

bem er in einigen Sagen ba? E-erf burctigclefen fjatte, rourbe e? am 2''. burc^bat^t. —
25. unternahm id) gUi«^. Scfion am 17. Stpril bemerft ba? STagebucf): „Sanbfc^att

mit bem ÜJia^ftabe ber S?erg^öf)en nac§ £iumbolbt§ Slngabe." Sen 20. i)ei^t es: „Süumi=
nierte inbeffen §ofrot SKei^er bie fingierte Santfcbaft su öumbolbtä SHeijen", ben 31.:

„g-ingierte Sanbfcbaft", ben 5. Ü)!ai: „äam bie ^>umboIbtif(^e'^'rofilfarte ber Serg^ö^en."
G"ä ift ^ier ber Stid^ feiner eigenen Sanbfc^aft gemeint.
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Sanbfd)aft, ntd;t unangenefim beiu 3(n6li(f. S)ie[e sufäffige 2(r6cit

lutbiiictc icfj infcf)riftlicf) bem ^-reunbc, bem ic^ jie fcf)ulbig ßeraorbcn

mav. 2}a^i ^nbuftriL'=(5oinptoir ga6 eine 3(6biIbuno( mit einiiu'in

2:ej:t l^eraug, lueirfje aud; auGinärtö [o i'iel ('^)iinft ermarlv bajl ein

5 5ca^[tid) baüon in ^arig erfd)ien.

3u ber ^ar6enlel}re mürben mit öenanigfeit unb 9Jcüf)e

bie längft rorbereiteten tafeln nad; unb nad) in§ 9kine (jedradjt

unb (]eftod)en, inbeffen ber 2(bbrurf be§ Gntmurfg immer uormärts

rürfte unb ju Gnbe be§ ^^ammrä vollenbet marb. Tarn fonnte

10 man fid) mit mefjr ^-reifjeit an bie ^mfemif menben. S)a 3^emtün

burdj 'Iscrf'nüpfung mefjrcrer SBerf'seucje unb 2sorrid;tungen einen

CEperimentalen Unfug getrieben ()atte, fo mürben befonberö bie

""iUjänomene, menn ^sriSmen unb Sinfen auf einanber mirfen, ent=

midelt unb übertjaupt bie "^lemtonifdjen Grperimente cinö nad) bem

15 anbern genauer unterüidit. '3omit fonnte benn ber 3(nfang beö

polemifdjen Zdl§> jum ^rud gegeben roerben; baö ©efdjid}tlid;e

behielt man gugleid) immer im 2(uge. 9iuguet über bie Jyarben

a\i§i bem Journal de Trevoux mar Ijödjft roittfommen. 3(ud;

roanbte man fid^ jurüd in bie mittlere 3^'*; 3Joger 33acon fam

20 mieber ^ur Spradie, unb jur ^Vorbereitung fdjrieb nu;n ba§ Sdjenux

bee funfsefjuten ^a(}rf}unbertö. ^reunb 33tei)er ftubierte bas Kolorit

ber Sdten imb fing an, einen 9Xuffal^ barüber auSjuarbeiten; bie

3?erbienfte biefer nie genug ju fdjä^enben flaffifdjen 3(ItDorbern

3. SJor Sa§ ticfliniit im Sriicte eine neue 3^''^' '••''s -1 """• Jvrciinb. — Saä
!onbuftrie = (£omptoir. 33ertuii)>j Sanöe5=3"^"ftriccomptc>ir alä 35erlec]er ber „21U«

gemeinen geoijrapijijdjen Gpljcmeriben" trad)te im ^^otjre 1813 am älnfange beo Dierunb^

oieräigften Söonbes bie Sorte mit einem hirjen aiuffa^e „§öi)en ber alten iinb neuen Ä'elt

bilbücl) tierglid)en. ©in Jableau oon öerrn ©ef). 9fat con (Üoetf)e mit einem 2d)ri'ibcn

an ben .v>eranögeber ber 31. @. ®." — 7. lafetn. 3lm fi. Januar beriditct ba-j Jagcbudi:
„DUillcr [,ftupfcrfterf)erl unb Steinert [iiaumeifter ^. Jyriebr ©f)rifti(in Steiner] uiegen ber

optifdien iafcln", ben 11.: „GE)rontatiid)e Safeln", ben l.i.: „.suipfcrftedier üiüller. 93e=

ridjtigung einiger Safein", ben l.'i. : „Steinert loegen einer djromatiidjen Jafel", ben
12. gebruar: „Sinigcä an ben Kafctn mit älUtller."— 'J. ä" Gnbe bes ;>,a""C"-'ä- 2tm
1). erbielt (Soet^e ÜUiobängebogen 20 unb 21, am I.t. befcfiöttigte ifen ber „^lUfjalt ber

garbenlel)re", b. i). bie i'lufi'teüung besfclben 5um 2)ructc. Sen 1. 'Jebruar fam ber te^te

Srucfbogen jnr S)uvcf)fid)t, ben 2üiot)ängebogen empfing er ben 17. — 1.5
f. ber 21 n fang

beS polemifdien 2eil5 Über ben >vortgang besfelben beridjtct bas Sagebnd) feit bem
(). 5a""0>^- 2lm 15. ajiärä fiei^t es: „Sas erfte 2)!anuftript jur ipoiemif nad; 3ena ab'

gejanbt bis jum äroeiten a3erfurf) intfui." — 17. 3Jnguet. 2lm 1«. gebruar berid;tet baS

2agebuc§ : „Nuguet, Systeme sur les couleurs im Journal oon Trevoux, unb roa-j

fonft nod) in ben äroci Icfcten 33änben", am 19. : „SJad; 2ifrf)e bie 3lbf)onb[ung uon
Kuguet ... 5u überfetjcn angefangen." Später, ben 6. Cftober, las er juegen JJuguct

bas Journal des Savauts. — 22. SDicfeö 2Iuftatieä gebentt baS Sagebuc^ erft nad) ber

Mücftunft »on Martsbab. 4. Cftober: ,,.'öt)potf)etiid)e 6e>d)id)te beS Kolorits nad) "lUiniuS",
.').

: „2ln liicpers [jtjpot^etifdjcr Giefd)id)te be§ jiolorits bittiert", lü. : „Sa5 ©ofrat lileijer

feinen Sluffag über bas .ftotorit ber 2ilten cor." Scr in ber erften 2lu§gabe ber „®eid)id)te

ber garbentebrc" ftebenbe 2(uffag fiel in ben SBerfcn an?t, lourbe nur nocf) am ®d)luffe in

ber „ilonfeffion bcS SerfafferS" errontint.

17*
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rourben in if)rer reinen 9tatürlirf;feit reblid; geadilet. Gine Gin=

leitung 5111- ^-arbenleljve, t)a,!)U ein 3>orn)ort, mar gef(^rieben; aud;

üerfuc^te ein teiincljmenber ^rcnnb eine llberfeßuncj ins g-ran^

göfifdje, nionon midj bie bis je^t er()altenen Blätter nod) immer

an bie fd)önften ©tunben erinnern. Qnbeffen muffte bie ^^olemif 5

immer fortgefe^t unb bie gebrudten Sogen beiber Jeile berichtigt

mcrbcn. 31m Gnbe bes ^ai)XQ roaren breif^ig 3(ußf)ängebogen bes

erften unb fünfc beö ^roeiten S^eils in meinen §änben.

SBie es nun ge[)t, menn man \\ä) mit ©egenftänben lange

Befd^äftigt unb fie un§ fo befannt unb eigen roerben, ba^ fie unä 10

bei jeber ©etegenl^eit üorf^meben, fo gebraudjt man fie ouc^

gleidjuismeife im Sdjerj unb ßrnft; raie idj benn ein paar glüd=

lidje einfalle Ijeiterer ^reunbe in unfern Iitterarifd;en 9)citteilungen

anfül)ren loerbe.

Xa^ 3[Ranuifript ^u meinen 3d)riften roirb nad; unb nad^ 15

abgefenbet; bie erfte Lieferung fommt gebrudt an.

^df) üerneüjme §adert§ Slob, man überfenbet mir nad; feiner

2(norbnung Biograpl^ifdje S(uffät3e unb Sfij^en; id; fdjreibe fein

Seben im Stusjuge, ^uerft fürs DJiorgenblatt.

2)er üoriä[)rige 3(ufent[)alt in ^arlsbab (jatte mein 33efinben 20

bergeftalt oerbeffert, ba^ id; moljl bas ©lud", bem groj^en Ijerein=

bred^enben Kriegsunl)eil nic^t unterlegen gu fein, ungejmeifelt jener

forgfältig gebraud^ten ^ur jufdjreiben burfte. ^d) entfc^Iof, mid^

bal^er gu einer abermaligen Dieife, unb jmar einer balbigen, unb

fd^on in ber smeiten §älfte bes SJJais mar id) bafelbft angelangt. 25

2. war gef^rieben, j" Äarlsbab im 3Juguft, nacfi bcn Slngabeit be? Sagebud^S.
Sen 12.: ,,Qux (Einleitung ber garbenlef)re"; roeiter wirb biefer SJrbeit tägtic^ bi§ sum
17. gebacbt. 2Im 18. ^ci^t e§: „Sas SSorroort äur Jyarbenlebre ajufttert", nm i;). : „ia§
Sßorroort fertig gefcbrieben", am 20.: „SieDifion beö aSoriDorts unb ber ßinleitung", am
21.: ,,5rüb DieDifion bes SBorroortS imb ber ©Anleitung." — 3. ein teilnet)menber
g-reunb, Siefibcnt t)on Meintjarb, roie aus bem Sericbte über ben 2tufentt)alt in Äarlobab
fid) crgiebt. — 6. gebrucften Sogen, »ielmebr Srudbogen, ha Don ber florreftur

(berichtigt) bie Diebe ift. — 7. 31 m ®nbe beS Sa^rs. Sc^on cor ber Sieife nac^
itarlebab Ijatte ©oetbe 27 Sogen ber garbenleljre, 3 be§ polemifiben Seils berid)tigt;

roeiter gebenft baS Sagebuc^ ber Serid^tigung ber gebrucften Sogen beiber am 10. Stm
28. Jiooember §ei^t es: „30 Sogen ber ^polemit", roaä wo^l beißen foU: „30 Sogen ber

garbenlebre, 5 ber 5PoIemit."— 1.5. 5?a§ 2)lanu?tript 5U meinen ©djriften, ju ber

bei Gotta in snjblf Sönben erfdjeinenben Stusgabe; baä jum legten (e3 mar ber bis julcgt

aurgefparte epifc^e Sanb , ter fiel-cnte) fonbte er am 8. 3^esember ab. — 16. bie erfte
Steferung (Sanb 1—4) erhielt er am im. ailärj. — 17 ff. Sas Jagebucf) meloet am
5. Juni: „32ac^ricbt oon yacferts Job nebft Stograp^ie besfelbcn." Son ^acferts ©djiöagcr
in SerÜn icar i^m ber Sfad^Iog gefanbt roorben, um it^n ju einer Sebengbefc^reibung beg
i^m befreunbeten DJtaiers ju benugen. 3Im 7. unb 8. las er bie , Siograpbie unb Slnefboten"

%cfert5 burd) ; eine 2Bocbe fpäter fcijicfte er (Sotta für baä „3Korgenb(att" ben Sluffag

„Über gatob iunlipp ßactert", bcn biefes am 29. unb 30. brad;te. — 25. in ber äiueitcn
^älfte be§ aJ}ai§,'am 28.
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3(n fleinern 0cl'd)irf)ten, erionnen, anc^efancien, fortßel"elj,t, au§=

(]efü[)rt, UHU" biefe '3a[)ro,^,ett reirf); fie loüten atk burd) einen

ronuintil'dien Jabcn, unter bem 2:ite( il^ i ü) c Im Wi e i [t e r s ^19 a n b e r =

ia()re jutanunengefdilungeu, ein uumberlid) anyefjenbeä ©anje

5 bilbeu Sn bie[em S^iKd finben fid) bemerft: Sdjiuf? ber neuen
9JteIufine, ber 5Jiann von funfjig ^aljren, bie pilgernbe

3^()örin.

G31üdlidj mar id) nid)t rccniger nüt ^ofepf) 'Dcütter§ RaxU-
baber Sanunlung. 3}ie iuirbereitungcn bes uerfloffenen ^af)reS

10 roaren for(Tifältic3 unb fjinreidjenb; id) ^atte Seifpiele ber barin

Quf3jufüf)renben ©ebirgSarten §ur ©enüge mitgenommen unb bie=

felben, meine 3i^'fcf''' (jurtnäcfig iierfolgenb, in bem ^enaifdjcn

^Jtufeum niebergelet^t, mit Sergrat i'en,^ iljre (Sljarafteriftif unb

bem ä>orfommen gemäf^e 3(norbnung bei'prod)en.

15 2(I[o auogerüftet, gelangt' id) bieömal nadj 5larlö6ab in bie

^•ülle be§ 'SJiüllerifd^en ©teincorrats. 5Jtit roenigcr 3l6meid)ung

ron ber iiorjäl)rigen Drbnung, in meldjer ic^ eine 5}tu[terfammlung

nod; beifammen fanb, umrbe mit gutem 3.Öillen unb Überjeugung

bes alten Stcinfreunbco tiie enti'd)iebcnc neue Crbnung beliebt,

20 fogleid) ein 3luti'at3 gefertigt unb uneberljolt mit 3orgfalt burdj=

gegangen. Gl)e ber fleine 2(uflal3 nun abgebrudt raerben fonnte,

mu|te bie 33illigung ber obern -^n-ager 53el)örbe eingel)olt roerben,

imb 10 Ijab' id) ba§ 3>ergnügen, auf einem meiner 9}tanuffripte

baö Vidi ber ^^rager oe"f"i' ju erblid'en 2^iefe menigen 33ogcn

20 follten mir unb anbern in ber ^-olge ^um Seitfabeu bienen unb

ju mel)r fpeyeller Unterüid)ung 3lnlaf5 geben. o'^'Ö^eid) mar bie

3 f. 2Bi[f)eIm ITieifterS SBaniier j at)i-c Begann er ju Jiena am 17. ÜJJoi su
bifticren; baö oicrtc ilapitel bccubcte er beu 20., bittierte ben 21. unb 22. an ber „Dienen
aJlelufine", ben 2;j. fing er eine neue (Sefcljic^te an, roof)I „Sic gefä^rlicfie SEette", bie er

am 1. guni 5« ©übe biftierte, nad)bem er am legten liiai ,,2)ie neue Sielufine" beenbet
f)atte. Som 3. &i§ jum 13. befc^äftigte \t)n „Ser iiann von funjiig Satiren", ben er am
1. äluguft fortfelätc, 5ugleic[) mar er mit ben Briefen äroijdjen SenarDO, ber 2;antc unb
ben 91irf)ten beicfjäftigt. Scn 5. begann er bie 6rää[;Utr.g La foUe en iJelerinage ,^u

überfegen, am (!. beDorfite er anbere Siomanmotioe su ben „SSanberjaijren". ©rft uiet

ipäter, ben 0. September, öacf)te er luieber an 3ioneUen ju biefem Komane. — ('.. Jer
erfte Srncf ^at fiinfäig. — 12

f. Sieä mar unter bem Satire 1800 unerroät)nt geblieben.

9laci; bem 2'agebucl)e rourbe „bie flarlSbaber Suite" su Jena am 2G. September 1S( au§=
gepacft, bann rangiert, ocn Sens georbnet unb fatatcgifiert, unb btr Katalog im JsnteUigenj=

blott ter „Öitteraturäcitung" oeröffentlic^t. Gioctlic felbft beforgte bie fiorreftur. —
20. Ser Üluffag „Sammlung ;ur itenntniS ber Öebirge üon unb um Jlarl5bab angezeigt

unb erläutert von (Soetbe", mo,iu er ba>3 Schema fd)on am 7. ^uli burdibacf)te, mürbe
üom 17. an bittiert, Dom 20. an burd)bad)t, com 2i;. an meiter bittiert, am (5. Sluguft
bem 3?ud)brucfer übergeben, bie Srudbogen am 21. unb 22. beriditigt. Sie 2lbbrücfe er=

^ielt ®ciethe am 27 — 21. 3!euc geile im erften 3)rucf »or ©l)e, wie 2G uor Quqleid).— 24. menigen, ^roei.
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2(6fid^t, geiüiffe geologifc^e Ü5er§eugungen in bie SBifjenfc^aft ein=

^ul'cfjtüärjen. ^-ür ben cjuten ^ofepf) 9}iül(er a6er roar bie erfreu=

lidje ?3'0lge, ba^ bie 2(ufmerf|amfeit auf feine Sammlung geridjtet

unb meJ)rere 93efteriungen barauf gegeben mürben, ©od) fo ein=

gerourf^elt mar if)m bie freilid; rcegen ber ^onfurren5 fo nötige 5

©efjeimniöluft, bafj er mir ben ^unbort uon einigen Drummern
niemals entberfen mollte, inelmef)r bie feltlamften SfuefUic^te erfann,

um feine g^reunbe unb ©önner irre §u füfjren.

^n reifern ^^^^ß'V ^o wii^" '^^t iTie^r fo fieftig mie fonft

burc^ 3ent^eiiitngpn in bie 2Beile getrieben, burd) Seibenfd)aften lo

in bie ßnge gebogen mirb, fjat eine 93abe3eit gro^e 3]orteiIe, in=

bem bie DJiannigfattigfeit fo üieler bebeutenbcr "^^erfonen von allen

Seiten Sebensbelefjrung jufüf^rt. So mar biefes ^a[)r in £arlöbab

mir Ijödjft günftig, inbem nidjt nur bie reidjfte unb angenefjmfte

Unterljaltung mir roarb, fonbern fidj aud^ ein '-Berljältnis anfnüpfte, 15

meld^es fid^ in ber ?yoIge fe§r frudjtbar ausbilbete. ^d) traf mit

bem Siefibenten non S^einljarb ^lufammen, ber mit (3aü[n unb

^inbcrn biefen 3(ufent[jalt lüäljUe, um uon (jarten Sdjidfalen fid;

3U erfjolen unb ausjuruljen. ^n früfjern ^aljren mit in bie fran=

5Öfifd)e S^eoolution üerffodjten, I)atte er fidj einer ?yoIge von 20

(Generationen angeäf)nlid;t, roar burd) minifterieKe unb bip(oma=

tifd)e iDienfte Ipd) emporgekommen. 9iapoIeon, ber iijn nidjt lieben

fonnte, muffte ifjn bod) ^u gebraud;en, fenbete ifjn aber jule^t an

einen unerfreulidjen unb gefäfjrlid;en '^^often, nad; Qaffij, mo er,

feiner ^^flidjt treulich norfteljenb, eine o^'t^^^^g werroeilte, fobann 25

aber üon ben Suiffen oufgefjoben, burd; mandje Sänberftreden mit

1. gcröiife gcotogifc^e Üßcväcugungen. Sßgl. 3. 2JG, 10—14. — 2. DIeue ^eili

im erflen Srucf cor fyür. — 4. meljrere iöefteUung cn. Um 28. fc^reibt baö Sage^
bud; : „Steinfdineiber liiüUer, Dcrgnügt über bie ffleftellung non äioei Sommlimgen, lueti^e

ber gürft non öernburg gemadit", unb am 29. : ,,(Segen Ütbcnb jum gteinid;neiDer 3)!iiUer,

um einige Sammhmgen nad) ber neuen ©inric^tung ju rangieren." — (!. ße^cimniäs
Iu[t. öieriiter berid)tct ba§ Sngebud) üom 29.: „3lu3flitd)te beSfelben, um ben Ort, loo

bie SXugiten gefunben inorben, nid)t anzugeben. 3"'^^* f^S'"^ ^''^ 9<"^- '^^^ Söger felbft

fann's nic^t fagen.' äiugufts [ÖoetijeS Sofjn luar am 22. angefommen] Jreube barüber." —
lüf. mit bem Oiefibenten non Siein^arb. Sari griebrid; Sleinbarb, su gd^ornborf
in aBürttemberg 17(51 geboren, luar 1787 al§ ^ausletjrcr uad) Sorbeaur gefommen, 1701

iiad) ~l>ari3, roo er eine ©teUe im ÜJIinifterium beä ilu^iDörtigen crl^ielt. ^n Äarlsbab
lernte er ©oct^e jdjon am 2. ^uni £ennen. — 2ij

f. fic^ einer golgc Don @ene =

rationen angea^nlidit fann nur £)etBen follen „bei altern unb Jüngern (vraujofen

beliebt gemacht" (iusem er auf itjre 2tnid)auungen einging;. — 21 f. biplomati jd)e

Sienfte. 6r roar ©efaiibtfc^aftojctretär in Conbon unb ?!capel geiDe|en, fpäter ©6=
l'anbter Bei ben ^anfeftäbten unb in J-loren;, eine 3^it''<"3 Slinifter beä Süj^inärtigen,

loelt^e Stelle er uieberlegte", roeil er mit ben ma^gcbenben Sinfic^tcn nidit übereinftimmte.
— 23. fenbete tt^n, im ^at)ice 1805. — 24. ßiebructt luor So ff'- — 20. non ben
Siuffen, bei it;rer 'Befefeung ber Stabt im 3a[;re isOG.
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ben (ieinigen gefüf)rt, cnblid) auf bicnfaine '^orftcKungen luieber

loögeßeben rourbe. .^picuou Ijattc feine (}öd)ft c\e6ilbote (*^)attin, eine

.fianiburijerin, 9ieimaru§' ^odjter, eine trefflidje S3efdjrei[mnß auf=

gefeM, luoburd) man bie nenuidelten, ängftlidjen .ßiiftiii^'^'-' ßcnauer

5 einfaf) unb 5U niafjver Jeilnafjnie Ijingenötigt luurbe.

'Bä)on ber 9Jtonient, in nieldjem fid) ein neuer lüürbiger

SanbSmann oon (Sd^iller unb Guuier barftellte, max bebeutenb

genug, um alfobalb eine nätjere 3>er6inbung ju beiuirien. 23eibe

©alten, n)af)rt)aft aufrid)tig unb beutfdj gefinnt, nad) alten Seiten

10 gebilbet, ©üf)n unb 3:'od)ter anmutig unb liebenöunirbig, fjatten

mid) 6alb in i()ren Mreiö gejogen. S)er trcff(id)e i'iann fdjlofj fidj

um fo mel)r an mid), als er, Stepräfentant einer '"»lation, bie im

2(ugenblid fo oielen 9Jtenfd)en me()e t()at, von ber übrigen gefedigen

2SeIt nidjt moljlmottenb angefefjen merben fonnte.

15 Gin 53iann nom ©efd)iiftofad}e, gcmoljnt, fid) bie frembeften

XHnge(egenf)citen uortragen ,^u (äffen, um fold)e, alöbalb juredjt

gelegt, in flarer Crbnung ju ertennen, leiljt einem jeben fein Dljr,

unb fo gönnte mir aud) biefer neue ^reunb anljaltenbe 2(ufmer!=

famfeit, alö id) il^m meine ^arbenleljre üorjutragen nid;t unterlaffen

20 fonnte. @r marb feljr balb bamit oertraut, übernafjm bie lllier=

fet3ung einiger Stellen, ja mir nuidjten ben ^i^erfud; einer fonbcr=

baren roed)felfeitigen 'DDiitteilung, inbem idj il)m öefdjidjte unb

Sdjidfale ber ^-arbenletjre won ben älteften ßciten Uä auf bie

neueften unb aud; meine 33emüljungen einec^ 3Jtorgeng au§ bem

25 Stegreif üortrug unb er bagegen feine 2cbenSgefdjid)te am anbern

1. au' bienfainc Sorftellinigcii, Oeim .(laifer SÜcjianbcr. — :!. 9ietinavu?, beo

airätC'j unb *pvofrfiors ber Siaturroiffenjdjaftcn ^sofjann SlUiovt .v>ciiirid). — eine tveft =

lid)e Sefdjreibung. 2)a3 „Satiebnc^ ber :)letnl)arbiid)en Olctaurtcnidiaft" Ins ©cettjc

am 3. unb -i. Sunt. — 7. ©djütcr unb (Suuier luareii glcid;fnll'5 üBürttembergev.

3ieinOarb «erjudjte fidj gleid);eittg mit Scftitler in [i;rifrf)en ©ebidjten, bie ©djiQer in einer

ain.ieige beä „©4iiinbiid)en ahifenatmanadjs nuf 1782" ben beften iljrer 2irt an bie Seite

ftettte. — <sf. 33eibe (hatten. Sdjon am 3. guni unterf;ielt fid) ®oett)e mit Sleinfiarb

unb feiner Giattin über tjerfdjiebenc litterarifct)c Öegcnftiinbc unb ben Slufcntljalt in 5vlcfi!,"v

— iO. Farbenlehre. 9iad) bem Sagebudje luar fdion am Ülbcnb beä 5. 3uni bei Üieiu^

Ijarb uorjüglid) mn ber ^arbculeOrc bie Siebe. — 20 f.
geincä Serfudj'j einer Übev =

fel^ung gebcnft baä Sngebud; bereits am s. guü.
_
Sen 1:5. f)ciüt eä: „Siefibeut 3ieiul)arb.

Söir gingen feine Überiei}ung einiger Stellen ber 'jyarbenleljre' burd) unb berebeten uni

über Bie 3lrt unb SBeife, roie fie ad (biliös ju rid)tcn fei." — 21. cineö äiJorgenc..

:Sagcbud) Dom 9.: „Um 11 Uljr ;)icfibent Sleiuljarb, ben id) uon ber (9efd;id;te ber g-arben=

lehre unterl)ielt." — 2.')
f. am anbern Sage. 2:agebnd) »om 10.: „Slad; Sifdte ä«

Siefibent 3!einf)arb. Jladiricfit von ben rt'i'i'öcn'jpriilimiuarien." Ulm 11.: „ilam 9iefibent

Sieinbarb. Über [bie] frauHifiidje Siciuilution unb 'aeiiebenbciten feiueä £eben3 gefprodien."

aiufiällt eö., baß Ö)oetl)e ^icr nidit ber uon ;Hcin[)arb il)m bei feinouT 'J[bid)iebe am M. ^iiU

l)interlafienen fleinen Sieifebibliotbet gebentt, aui ber er balb meOrereä, bcfonberö dou

Lafontaine lai, rva^ freiließ ii'ie fo üieleä übergangen luurbe, t)on bem maud)e§ fid) in

bie einmal feftgefetjten Diubrifen nid)t fügen luollte.
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^age gleic^faüe fummarifd; erjä()Ite. So würben roir benn, icf;

mit bem, was i[)m begegnet, er mit bem, mos mid) auf bas kb-

I)aftefte (iefd)äftigte, ^ugleid) befannt unb ein innigeres Gingreifen

in bie medjfelfeitigen ^ntereffen erleichtert.

3unäd)ft I)ab' id) nun ber g-ürftin Solms, einer gebornen 5

^srinjeifin oon 9J]edIenburg, ju gebenfen, bie mir immer, roo id)

i[)r and) begegnete, ein gnäbige§ 3Sof)Imo[(en erroies. Sie üer=

anlaf5te mid) jeber^eit, i[}r etmas oorjulefen, unb ic^ roä^Ite ftet§

baö Dteuefte, roas mir auö Sinn unb ^erj f)eroorgequoIIen mar,

lüoburd) benn bie 2)id)tung jebesmal als ber Slusbrud eines mafjren 10

©efüt)I§ aud) mai)X erfdjien unb, roeil fie au§ bem Qnnern ^erüor=

trat, mieber auf§ ^nnerfte i^re Söirfung ouäübte. ©ine freunb=

lid) finnige .'oofbame, gräulein S'Gftocq, mar e§, meldte mit gutem

©eiftc biei'en uertraulic^en 3)iittei(ungen beimo^nte.

Sobann foUte mir Per 9^ame $Rein(}arb nod^ einmal teuer 15

merben. 2^er föniglid^ läd)fifd)e Cberf)ofprebiger fud)te feine fc^on

fel)r jerrüttete ©efunbf)eit an ber I^eifjen Cuelle lüieber aufzubauen.

So leib e§ t()at, biefen 2ßadern in bebenflidjen ^ranftjeitö^

umftänben ju fcljen, 10 erfreulid) mar bie Untergattung mit i()m.

Seine fd)i3ne fittUd^e 9]atur, fein auegebilbcter ©eift, fein reblidjeä 20

SBoKen, fomie feine praftifd)e Ginfidit, ums ^u münfdien unb gu

erftreben fei, traten überall in efirmürbiger i^iebeneroürbigfeit l)ex'

vor. Ch er gleid) mit meiner 2(rt, midj über bas S^orliegenbe

gu äuf^ern, fid) nidjt ganj befreunben fonnte, fo l)att' id) bo(^ bie

^reube, in einigen ^auptpunften gegen bie Il)errfd^enbe 5Jteinung 25

mit iljm uoüfommen überein§uftimmen, raoraus er einfel)en modjte.

5. güvftin »on ©oIm§, bie a[§ ^prinjeffin 1790 roä^renb ber fiaiferfrönimg mit

ed^roeftcr unb Sruber bei (Soet^eä Wutter getDo|nt; er felbft ^attt fie bei ber Belagerung oon

SDJainä geic^en. gSgt. Sb. XXII, S. 200. 3t)r erfter ©atte, Sßxin Jyriebric^ Äart Subroig

ron *}5reuBen, it>ar i'c^on 1796 geftorben; feit 1798 war fie mit bem etroos roI)en dürften

^^riebrid} äBilfielm Dem 3ohii3=5äraunfel5 cermäOlt. Sc6on im Dorigeu 3o{)re loar @oett)e

mit ifir äufammeiigetroffen, too er mit i^r juroeilen r\a<i) itjrem Siebtingsplaij fpasiert

roat, ben man \i)x ju gfiren grieberifensru^e nannte. Sag Sagebuc^ oon 1806 gebenft

i^rer ausbrücflid) nur am 5. unb 29. '^M; an Ic^term läge fanb er fie an ber Safet

ber gürftin Subomirsfa mit i^rem .^offrüulcin S'eftocq. 3Hä gefdjroorene geinbin be5

5prcuBen bitter fjaffenben 3JüpoIeon mar fie if)m bamals befonbers merfroürbig. 3n unferm

ga^re befuc^te fie ber inämifdien oertjeiratete ©oettie nacb ber Angabe bes Sagebuc^s juerft

am 13. äluguft narf) Sifc^e, ben U. unb 21. fpeifte er bei i^r ju Wittag, am 19. gegen

2(benb fuc^te er fie auf, fanb fie am 2ibenb bc§ :i5. in ber aUce beim Sbee — 16. SDie

Sctanntfcboft beä DberfjofprebtgerS Seinbarb in Bresben modjte ©oet^e bereite

am 19. 3uni. — 19. Unterfia(tung mit i^m. Serietben gebenft ba?, Jagebuc^ nöi)er

am 22., 26. unb 29. guni unb am 15. Suli. Jen i8. nobm er mit feiner grau oon ©oetfje

äbfdjicb. gd)on am 6. September erlag er feinem Übel, nac^bem fcbon nortjer einmal

bie fatfc^e SRacf;ricbt oon feinem Zobe nad) Sarlabab gefommen. — 25. in einigen
^auptpuntten, mie in ber UnoufIösIicf)teit ber @^e.
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ba^ mein fd)ein6ürer liberaliftifrfjcr ^nbifferentismuS, im tiefften

ßrnfte mit ifjm praftifd; äufammentreffenb, bocf) nur eine 9Jtagfe

fein bürfte, I)inter ber id) mirfj fünft gegen ^ebanterie unb ^ünfel

jn frfjül3en fudjte. 3(nd) gemann id) in einem I)oI)en G3vabe fein

5 3>ertrauen, moburd) mir mandjeö !^reff(idje 5n teil marb. Unb
fo maren eö fittlidje, ba§ Unucrgänglidie [lerüfjrenbe (^efpriid^e,

meldje baö ©etuaUfame bei- anf einanber folgenben ^riegönadj=

rid^ten ablefjnten ober milberten.

2)ie erneuerte 33efanntfd)aft mit bem nerbienten J^reiö()aupt=

10 mann von Sdjitler geunil)rte gleidjfaUö, ungeadjtet ber nielfadien

3tr6eiten biefee überhäuften Öefd)äftömanneö, gar nmnd)e angenel)me

Stunbe. Shid; überrafdjte midj burd) feine öegenmart .^'nuptnumn

Slumenftein, ben \<^ oor einem ^af)r in ^ena am furd)t6aren

^'orabenb unferer llnglüd'ötage teilnetimenb unb aufrid)ttg gefunben.

ir. 'iniKer Ginfidjt, öeiterfeit nn'i) gÜidlidjer Ginfälle mar er ber befte

©efeUfdjafter, unb mir trieben mandjcn Sdjmanf 5ufaminen; bod)

fonnte er, at§ Ieibenfd)aftlid)er '^^reuf5e, mir nid;t i)er,^eifjen, ba^

id^ mit einem fran^öfifdjen Diplomaten gn uertraulid; umgefje.

Stber aud) biefeö roarb burd) ein paar luftige (Einfälle balb 5unfd)en

20 un§ in g-reunbfdjaft abgetljan.

Siiun aber fdjtofj ftd) mir ein neuer ^reiä auf. g^ürftin

^agration, fdjön, reijenb, an.^iefjenb, nerfammelte um fidj eine

bebeutenbe ©efeEfdjaft. |)ier marb id) bem g-ürften !i^igne i)ür=

1. Snbiffcreiittgmu?, ÖleicfjgiUtigfett gegen alle5 Keügiofe. Sluffaaeiib ift bie

S8eäeirf)nung feiner freien ©efinnung alä iliasfe gegen läftige 3ubvingüdifcit. — 7 f.

Srieg5iiacC)ricf;ten. aim 4. Jiunt ftatte Sfnpoteon ben gelb,uig gegen Mujjtanb loieber

begonnen. Jen 14. rourbe ba-o ruffifclic Ciccr bei g'^ieblanb iiernidjtet, ben U>. yibnigö=

berg eingenommen, bann ännädift äöaficnfüUftanb gefd;Iüjjen ; bie lueitern UnterEjcinblungen

fü!)rten jum fdimac^ooUen lilfitcr Aritben. ,S" .^iarlSbob ocrnaftm man nm 5. :;^nli bie

G'innoijme uon Sübed, am G. hörte man uon ben Sebingungen beS SBaffenftillftanbe?, am
10. Don ben griebenspröliminarien. — 9 f. «rei§I;ttup tmann non Sdiiller, in
fiorI§bob 1806 :oar beäfelben nid;t gcbadjt roorben 3)a3 Sagebud; nennt ben iu-ei5=

birettor Don ©djiller am i. l'tuguft ihOti. Jn unferm Sdf)re Ijattc Öoetfje nad) bem Jnges
buif)e ben i?rei§[;auptmann oon ©exilier am 17. Sunt befnd)t, am "Mittag be^ 19. mar er

mit ifjm on ber Zafel be§ $si'öcg5 non SBeimar, am 20. 3Uigiift an ber beS Sorb g-inb=

tnter. — 13. Silumenfte in. Sßgl. S. 2.ö'2, 4. Sa§ 3:age5nd) eriuäijnt itjn am 7. 3uni.
Sann tefen mir am 14. iHugufl: „öcrnad; jlatjer sive a3(nmenftein, ber ju Juf; in 3d)lacfe=

iBotb geiuefen unb bort augefahren", am 1.'). : „lllittagg über Sifd) ^ycfudi uon .Haper."

ilagers ift auc^ ben 12., 13. unb -'8. :"\uni, ben lr>., 23., 24., 30. ,;\uli unb ben 7. unb
lö. aiuguft al'j eines luftigen ©efeüidjaftor'j gebadit, mäfirenb er am 17. unb i.s. iHuguft
roiebcr iötumenftein §eigt, ber einen i^-ief an ben .yeriog non SBeimar mitneljmen miU.
— 21 f. g-iirftin 93agration, geborene Wriifin Sfaiuronsfij, (Üattin be3 tapfern ruffifd^en

©enerala *|Seter Sagraiion, rooljnte im „Wolbeneu .^Jerjen". 9iad) bem Sagebud) luurbc er
il)r am 29. ^uni pröfentiert. SasfeUie gebenft am 5. Suli il)re5 StammbudjeS, am 11.

feiner 21nn)efen£)eit bei i^rer a)fittag§tafe[. Sen i.ö. bradite er b?r ;yürftin, bie er auf
ber SBiefe fi^enb fanb, bas H)m bodi looftt jur ©in.ieidjnung gegeWne Stammbud) jurüd.— 23. ^ütit Signe rcirb im Jagebud; am 11. Sali ernjäljnt.
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geftettt, beffen 9^ame mir fd)on fo niete ^al^re befannt, beffen

^erfönlidjfeit mir burc^ '^erfjäUnifje ^u meinen ?yreunben fjödjft

merfmürbig gemorben. Seine ßegenumrt 6eftätigte feinen 9iuf;

er geigte fid) immer (jeiter, geiftreid), allen 2>orfä[(en gemadjfen

unb als 2ÖeIt' unb Sebemann überall iriKfommen unb gu i^aufe. 5

S)er ^ergog t)on Coburg geidinete fici^ au§ burd) f(^öne ©eftalt

unb anmutig mürbiges 33etragen. ©er ^erjog von 2Seimar, ben

td) in 33e3;ug auf midj guerft (jätte nennen foüen, med idj i[)m

bie ef)renüot(e 3(ufna()me in biefen Äreis gu uerbanfen {)atte, be-

lebte benfelben burd; feine ©egenmart uorgüglic^. @raf GorneiKan 10

trar au(^ f)ier burd; fein ernftes rufjiges ^Betragen unb baburc^,

ba|5 er angenel)me ^unftroerfe gur Unter()altung brachte, immer

niidfommen. -Bor ber 9:Öo(;nung ber ?^iirftin, mitten auf ber

3Biefe, fanben fic^ ftets einige ©lieber biefer .<Rette gufammen;

unter biefen aud) .ipofi^at dou &en^, ber mit grof^er ©infidjt unb 15

Überfidjt ber furjoergangenen ^riegeereigniffe mir gar oft feine

G)ebanfen nertraufic^ eröffnete, bie Stellimgen ber 2(rmeen, ben

(Erfolg ber 2d;Iad)ten unb enblid; fogar bie erfte 9?adjrid;t »on

bem ^rieben gu Silfit mitteilte.

2(n ^Irgten mar biesmat ilarlSbab gleid^faffä gefegnet. Dr. ^app 20

uon Bresben nenne iä) guerft, beffen 3(nn)efen()eit im 33abe mid;

immer glüdlid; madjte, meil feine Unterljaltung überaus (el^rreid;

unb feine Sorgfalt für ben, ber fid; i^m anoertraute, (;i3d}ft ge=

roiffenljaft mar. .?>ofrat 3u(ger uon Üvonneburg, ein treuer 9^atur=

forfd)er unb emfiger SRineralog, id)lo]i fid) an; Dr. 9Jiitterbad)er, 25

fofcrn feine ©efi^iifte erlaubten, mar aud; beirätig. Dr. 5"It>i"t(in,

2. meinen greunfaen, bcionber§ bem öerjog t)on SSeimar. — 6. S;er£>er5og
t)on Äoburg, Gruft I., ieit ISOG regiercnb. Xa^ ZaQebuä) erniäJint \i)n am 10., li.

unb 1.5. Suli- — '' Zer ^erjog con SBeimav roar com G. guni biä jum U. 3"'i

aniuefenb; fein Mnmelbebrief an (Scetfje ift er&alten. er fiatte am 18. jur Siadjtur nac§

Sepitl getien rooUen, mu^te ober bereits am lä. fti^ nacJ) Sreeben begeben, um bort

Sfapoleon Qui^uinarten. — 10. (Sraf Gorneitlan. Sgl <B. 231, 8 ff. 3n biefem Sa^re
gebenft bas Sagebud) feiner fcfion am iO. guni, iuUl^t am 17. Sluguft, wo CJoctbc beffen

fd)öne Sammlungen von gci*""«!!«"/ ©ouac^en unb Äupferftirfien, aucb 36i'^)"""S^" """
il)m fclbft fai). — LS. ber gfürft in, .Sagration. — 15. äofrat Don Seng. Stuebriid.^

lid) gebenit bas Sagebuc^ feiner am 18. unb 28. 3uti/ am 3. unb bei feinem äibfdiiebe

am 7. 3iuguft. — 18. bie erfte Tiad)Xi(i)t. 2)a§ Jagebud) gebenft biefer nid)t, bie gegen

ben 11. SuU eingetroffen fein muß- — 20. Soetbe fd)rieb fiappe. flapp mar bamalä
nodi 2lrit in Seipäig, fiebelte erft 1808 narfi Eregben über. Slm 15. Suni traf i^n (Soett)e

an ber iafet bes öer.^ogs pon Söeimar. fiapp befudjte ifjn am l'fi. unb 17., nm IS. mit
bem Saoeariite aJiitferbaäer (3 2.'>), bei bcin er fd)on am 29. Mai geroefen roar. 2)en 2ü.

fprad) ßoet^e bei iE)m oor unb traf it)n bann mit Utitterbadjcr an ber Safet bes ^ersogs,

luie am älbenb bes 2^. .bei bem SfJefibcnten 3Jein^arb. Sen 5. ^"'i befuc^te i^n Äapp
roiebcr, am 10. juglein) mit Dr. Florian (3. 2i5), gräflich fiacjansfgfdjem Slr^t in iDianetin,

Dl-. 'Suljer (3- 24) unb SHttcrbac^er. 2en 12. ge[)t er mit Suljer äu Äapp unb beginnt
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ein 53öl}me üon 9Jknettrt, trat glcidjfallä fjtnju, unb fo Ijatte

man ©elegentjcit, mel^r alö eine bev ävätlirfjen ®enf= unb iüe=

tjanbtuncjgroeifen c^eniaijr 5U nievbcn.

äfud) von Seiten ber '3tabt unb ^)iet3ierunc^ fdiien man geneigt,

5 Stnftalt ju tveft'en, biej'e [jeifjen CueUen bclfer ah biofjer ju eljren

unb ben fierancjetod'ten ^-remben eine angenetjmere Sofalittit ju

bereiten, ßin §ur 3eite be§ 33ernl}arbfel]enö angcleßteö .s^oi'pital

gab .f^offnungen für bte unoermögenbe fHaffe, unb bie I)öf)ern

Stäube freuten fid) fd)on jum uorauS, bercinft am 9a'ubrunnen

lü einen bequemem unb fc{)id'licl;ern Spaziergang 5U finben. "^Ran

geigte mir bie ']]Iane uor, bie nid)t anberö alö ^u billigen maren;

man I)atte bie 'Bad)^ unrflirf) im grof5en überöadjt, unb id) freute

midj gteidjfalls ber naf)en 2(uöfid)t, mit fo uiel taufenb anbern

auß bem möglidjft unanftänbigen ©cbränge in eine roürbig geräumige

15 SäuIenfjaKe i)erki3t ju fein.

9Jieiner Steigung jur 9Jiinera(ogie mar nod; nmndjeö anbere

fi^rberlid;. Sie $or5e((anfabrit in Salinil) beftätigte midj aber=

malö in meiner Überzeugung, bafi geognoftifdje Ä'enntnt§ im großen

unb im fleinen jebem praftifd^en Unterne()men uon ber größten

20 2.\>id)tigfeit fei. 9Sa§ mir fonft nur biefem ober jenem Sanbe §u=

geeignet glaubten, miffen mir jet^t an I)unbert Orten 5U finben;

man erinnere fid; ber normafe mie ein illeinob geadjteten fädjfifd;en

^orjellanerbe, bie fid) jet5t überaü Ijcrüortfjut.

^•ür ein näfjereä 25erftänbni§ ber Gbelfteine mar mir bie

20 ©egenmart eines ^umelierä 3ölbner üon ^^rag I)i3d}ft intereffant;

benn ob ic^ ifjm g(eid) nur raenigeS abfaufte, fo madjte er mid)

mit fo vielem befannt, maö mir im Slugenblid jur 3^reube unb

in ber S^olge jum 9tul3en gereid;te.

bie Don Iei;term unb 2)litterbad)cv oerorbnete 3(rjnei ju rieOmett. 5ieibe 3(r,5te 6cfuc£)ett

U)n am 14. @i-ft jegt fcfitug bie Äur ifjin gut an. Se§ 3"ffl'"'"2"treifen§ mit .Uapp unb
guljer luirb nocO ein paarmal gebaitt, aud) metjrfad) iDhttcvbadjerö.

1. ©t'brucft luttr DJlnmentin. Sa'ä 2'agcBud) Ijat tKanettn. — 7. §ofpita[. Jort
untert)ictt er fid) fdjon am 2i). flJiai mit bem Saumciftcr unb ,^cid;nete einige Hiotioe ab,

luic aud; am -W. — 9. J)cn SJeuOrunnen befud)te er feit bem :Jl). aiiai. 2en Ki. ;3"It

ging er sum Ärcistommtffar ^rodm.ifa wegen ber itnftatt am Jlcubrunnen, ben er fpäter

.befal), ben 17. burd)bad)te er am Dfeiibrunnen abermal'j bie ard)itettoniid;en Soridildge, ben
2-1. „oerbanbelte er ju .'riaufc mit bem aird)ite!ten bie neue Einlage am Sieubrunneu", ben 30.

fam biefer ui il)m mit bem *}.Uane. — 17. Sie ^Nor.^c Hanf aOrif, luo er fd)on am 2.'). ^uli
l.sO(i geroefen. Xao Sagebud) beridjtet am IS. ^nli: „5« Salunl; bie gabrif befudjt, ben
a>orftel)er berietben, .öerrn .sjafiladjcr, uom iiorigen 3ai)rc noi^ gefunben unb bie Jlnftalt

im Sß?ad)fen. ÜJüt .öerrn »on ©diönau iöetanntidiaft gcmndjt." — 2.5. ßölbner. 'Jiad)

bem Sagebud) befud)te er om 2.3. ^suni mit bem .<jcr,5og r)erfd;iebene Saben, aucb ben oon
^-^blbner, um geidjliffene Steine su fel)en. ffien 8. ^^uti ging er jum „SJirager Stein()önb(er",
au<i) am 2:i., löo er ü^m feine Siedinung beja^Ite.
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Ü6erge()en voill id) nic^t, baf5 icf) in meinen ^agebüd^ern

angemerft finbe, roie bes Dr. .'nausmannö unb feiner 9ieife nad)

9torroegen mit G"t)ren unb 3ii^^"rtnen in ber @efellf(^aft gebai^t

roorben.

Unb fo mürbe mir awdj norfj, mie gcroö[)nlid) in ben fpäteften 5

^'atjen beö ^arlsbaber 2(ufentf)altG, 33ergrat SBernerS 3(nraefen[)eit

I)öd)[t 6e(e6enb. SÖir fannlen einanber feit üielen ^afjren unb

tjarmonierten tne(Ieid)t mefjr burd) med;felfeitige D^adjfid^t als burd;

übereinftimmenbe ©runbfä^e. ^d) nermieb, feinen Sprubehirfprung

au§ Äol;Ienf(Ö3en 5U berühren, mar aber in anbern S}ingen auf= 10

rid^tig unb mitteilenb, unb er, mit roirtlid^ mufterfjafter @efättig=

feit, modjte gern meinen bijnamifd)en 2:l)efen, menn er fie aud)

für ©rillen fjielt, aus reidjer Grfa()rung bele^renb nad;l)elfen.

Gg lag mir bamalö mefjr als je am C^er^en, bie porpf)i)r=

artige Silbung gegen tongfomeratifc^e fjeroorjufjeben, unb 06 i§m 15

gleid^ bas ^rin.^ip nic|t ^ufagte, fo mad)te er mid^ bo(^ in ©efolg

meiner ?5^ragen mit einem fjödjft mid)tigen Q3eftein befannt; er

nannte e§ nac^ trefflid;er eigenartiger 33eftimmung battelförmig

fi3rnigen Duarj, ber bei ^^rieborn in Sc^Iefien gefunben rcerbe.

ßr ^eidjnete mir fogleid) bie 2(rt unb 3i>eife be§ GrfdjeinenS unb 20

oeranlafjte baburd) uieljäfjrige 9iadjforfdjungen.

@s begegnet uns auf Steifen, rao mir entmeber mit fremben

ober boc^ lange nic^t gefeljenen ^erfonen, eS fei nun an i^rem

3Sof)nort ober aud) untermege, jufammentreffen, ba^ mir fie ganj

anbers finben, a(ö mir fie ju benfen geroofint roaren. 2ßir er= 25

innern uns, baf3 biefer ober jener namf)afte 9Jiann einem ober

bem anbern SÖiffen mit Steigung imb 2eibenfdjaft juget^an ift;

mir treffen \i)n imb münfdjen un§ gerabe in biefem ^^ai^e ju be-

leljren, unb fie^e ba, er ^at fid) gan^; rao anberS I)ingemenbet,

unb ba§, mag mir hti if)m fud)en, ift if)m oödig aus ben 2(ugen 30

gefommen. So ging eö mir bicsmal mit S3ergrat SBerner, roeldjer

1. in meinen Tagebüchern, am 30. Sluguft. SegationSfcfretär von Struoe au^
Stuttgart gebad)te ber Sieije bieje? jungen Dom öarje ftammenben Diineralcgen. —
G. Sergrat äßevner. SSgt. ©. 247, !)— lU. SBerner fam ben 1. September abenb§.
— 14 f. bie porp^qrartige Silbung. aSgt. @cet^e§ fpätern Sluffaft „ßJebirges

gefloltitng im gan;en unb einüelnen". Seiner geologiic^en Unterfialtungcn mit SBerner

gebentt boä lagebucfi oom 1. bis 4. September nä!;er. Scfion am 1. merfte er ficb an:

„'15ei ber Küctfunit einen SSerjurf) s" macften, ob man nacl)fte£)enbe6 liUneral erf)atten fann:

battetiörmig förniger CUiar^ ober Sanbftein oon -}-rieborn in Scf)Iefien." — 31 ff. 2)a§

SBerner bamais (Sefpräije über feine 5ad;nnffenid;aft lieber permieben, beftätigt bas Sage?
budj nid)t.
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onjftoßnol'tifdje unb gcocjnoftifdje ®efpräd;e lieber nermieb unb

unfere 3(ufinev!famt'cit für ganj anbere (Segenftäubc forbertc.

®er 3prad)fürfd)un(3 mar er bieömal ßan,^ eicjcntlid) ergeben;

beren Urfpruug, 3tb(eitung, S>eraianbtfd)aft gab feinem fdjarffinnigen

5 ^'lei^ I}inreidjenbe 33efd)äftigung, unb e§ beburfle nidjt üiel ^^tt,

fo tjatte er unö and) für biefe Stnbien geuionnen. ©r füljrte

eine ^ibliotf)ef von 'i^.Mippcnfaften mit fid), morin er alleß, ma§

I)ierl)er geljiirtc, orbnungogemiif^, raie eö einem foldjen 9Jiann ge=

giemt, oermafjrte unb babnrd; eine freie, geiftreidje 9JiitteiIung

10 erleidjterte.

^amit aber bicleö nid)t aU^u parabo^ erfdjeine, fo ben!e

man an bie 9cötigung, moburd) biefer ^refflidjc in ein foId)e§

%ad) [jingebrängt morben. ^ebe§ Sßiffen forbert ein ^meiteö, ein

brttteg unb immer fo fort. 2Bir mögen ben 93aum in feinen

ir. S^vurjeln ober in feinen elften unb 3i»eigcn nerfolgen, ein§ ergiebt

fid) immer auö bem anbern, unb je lebenbigcr irgenb ein äöiffen

in nno unrb, befto mefjr fef)en mir unö getrieben, eö in feinem

3ufammcnfjangc auf= unb abmärtS ju ocrfolgen. Söerner fjatte

fid) in feinem '^ad), roie er l)eranfam, für bie ©injeUjeiten fold)er

20 3fJamen bebient, roie fie feinem 3>orgänger beliebt; ba er aber ju

unterfd)eiben anfing, ba fid) täglid) neue ©egenftänbe aufbrangen,

fo füf)ite er bie ^f^otroenbigfeit, felbft 5iamen 5U erteilen.

'^camen ju geben, ift nid)t fo (eid)t, roie nurn benft, unb ein

red)t grünblid)er (5prad)forfd)er mürbe ju mand)en fonberbaren

25 93etrad)tungen aufgeregt roerben, roenn er eine Äritif ber üor=

liegenbcn on)t'tognoftifd)en Dtomenflatur fd)reiben mollte. 2Serner

fü()Ite baS gar roo()l unb I)o[te freilid) meit auö, inbem er, um
öegenftänbe eineo gcroiffen '^•ad)§i su benennen, bie 3prad)en über=

I)aupt in if)rem (Sntfte()en, (Sntmid(ungö= unb 33ilbung5finne be=

30 trad)ten unb it)nen bas, maß ju feinem 3>i'sc£c geforbert marb,

ablernen moßte.

9iiemanb f)at ba§ 'Slcdjt, einem geiftreid)en SJJanne nor=

§ufd)reiben, roomit er fid) befdjäftigen foll. ®er ©eift fd)ief?t au^

ü— 10. ^^m Sagefiuct) Ijeifjt ,eä ont 5. gcptember: „3" l'iittng Seviirot SBcvtie'r imb

$cvr »on StruDe ju Stjdje. Über Sprachen unb bereu Serioanbtidjait. ©eologifclifj,

5poiitiidic§ u. i. m." 2tm ti. Ie(en roir : „Jrüf) ciiiflcpacft. iWergrat SBerncr auf tnr.ie 3e''-

...©cgcn äUienb Sergrat aSerncr, ber feine Spradjfin-jcljung'MnQnuftriptc mitln-adite."

infolge ber aScrnerfd^en g-orfd;ungen madjtcn Wienier nnb (Soettjeä Sluguft auf tcr Siürf;

reife nad) ©eiinar bcrortige Spafee. — 32. 92icmanb f)Ot iiafi 9!cd)t. Über bieje^

Unredit ^at fic^ Öoctt;e nie^rfad) au5gefprod)en, befonberS in ben älnmcrtungen 5ur Über=

feBung oon Siberotö „SRameauä SJeffen" unter b'i'Uonibert, Sb. XXIX, S. I5;)f.
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bem 3e"irum feine 9kbien nad) ber ^^eripljerie; ftö^t er bort an,

fo lä^t er'ä auf fid^ berufen unb treibt raieber neue S5erfu(f)§=

linien aus ber ?[Ritte, auf baß er, menn ifjm nirf)t gegeben ift,

feinen ^reis ^u überfd^reiten, er ifju bod) möglid)ft crfennen unb

auöfüllen möge. Unb raenn and] Söerner über bem ?Diittel ben 5

3merf cergeffen tjätte, raeldjes mir bod) feinegmegs beljaupten

bürfen, fo roaren mir bod; B^ufl^" '^^^ ^^reubigfeit, momit er ba§

@efd;äft betrieb, unb mir lernten uon i()m unb (ernten itjm ab,

mte man t)erfä()rt, um fid) in einem llnterne()men ju befd)ränfen

unb barin eine o^^^^o^Ö ©Htd unb Sefriebigung ju finben. 10

Sonft roarb mir roeber ^Jcufje nod; @e(egenf)eit, in ältere

33ef)anblungcn ber Dlaturgefdjidjte einjugeljen. ^d) ftubierte ben

2(Ibertu§ SKagnuö, aber mit raenigem Grfolg. 93(an mü^te fid^

ben Biiftrtnb feines ^aljcljunbertö nergegenmärtigen, um nur einiger=

ma^en ju begreifen, mas f)ier gemeint unb getrau fei. is

©egen bas Gnbe ber .^ur fant mein 3of)n nadi ^arlsbab,

bem id; ben 3(nblid bee Drte§, moüon fo oft 3U |)aufe bie 5Hebe

mar, and) gönnen roollte ©ieö gab @elegenf)eit gu einigen 2(ben=

teuern, meid;e ben innetn unruhigen 3"flö"^ ^^^ ©efeltfc^aft

offenbarten. Gß mar ,5U jener B'^it ßiiiß 3Irt non ^^efefdjen 3Jiobe, 20

grün, mit Sd;nüren non gleid;er ^-arbe üielfad^ befe^t, beim 9ieiten

xmb auf ber .^agb fel)r bequem, unb beotjalb if)r ©ebraud; fetjr

nerbreitet. S)iefe §üKe Ratten fidj mel)rere burd^ ben ^rieg üer=

fprengte preufjifdje Cffixiere §u einer ^nterimsuniform beliebt unb

fonnten überall unter ^säd)tern, ©utöbefi^ern, ^örtS^i'"/ ^ferbe= 2.5

(jänbtern imb Stubenten unerfannt um()ergel)en. 9)tein Soljn trug

bergleidjen. ^nbeffen Ijatte man in ^artsbob einige biefer oer=

fappten Cffi^iere ausgewittert, unb nun beutete gar balb biefes

ausgejeidjuete ^oftüm auf einen ^reu^en.

9iiemanb raupte non ber 5Xnfunft meines ©ofineS. ^d} ftanb 30

mit g-räulein S'Gftocq an ber ^Teplmauer üor bem Sädjfifdjen

11). ältere Söefianbtu'ngen, roie fte bie unternommene ©efc^ic^te ber J^arben^

le^re forberte. ßrft in Sffieimdr fe^rte er ä" biefer auf furje S^tt jurüd; ber „9fJatur=

gc^if)icJ)te ber Siere" (libri Tiginti sex de natura animalium) oon 3Ubcrtit§ lüirb am
26 September gebacfit; er Ia§ barüber ben Stbfcfjnitt in 33uE)Ie§ „Seicfiicfjte ber ^^i)ilo=

iorfjie". — 16. Segen ba§ Gnbe berfinr, am 22. 3Uiguft nad) 3:ifd)c. (Jr tnm mit

jeinem §au§tel)rer Oiiemer. — 30. 3Jiemanb raupte. Sie fotgenbe 0eid)id)tc trug fic§

sroötf Sage nacf) 3(uguft5 2(n!unft ju, t)on tDe[d)er gräulein S'Eftocq nod) niditS nrn^te.

21m 3. September fjei^t e§ imSagebuc^: „(iiefcf)icl)te mit >?räutein S'gftocg megen Sluguft'3

i'itinlic^feit mit ifirem Jüngern Sruber." Sie SBerbinbung ber ©e(cf)ic()te mit ber ^^.'efejc^e

al§ fioftüm ber preugilrfien Cffisiere fc^eint 3ufa§. — 31. (Soet£)e fd^rieb Seftocq unb

Xepel ftatt Srepl. — ai
f. Säd)iiicf)cn Saale, ber ©aftroirtjd^aft, tuo fid^ bie befte

©efellfdjaft äufammenfanb.
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(Saale; er gefjt uorbci unb grüjlt. Sie ^ie[)t mid) 6eifette unb

fatjt mit .fieftigfeit: „;ricö ift ein preuf5ifd)er Cffi.^ier, unb luas

uiid) erfdjrcd't, er jiel)t meinem 'trüber fcljr iitjulid)." '^d) roili

if)n ^errufen/ neriefete id), 'miU it)n eramiuieren.' ^d) mar fdjon

5 roecj, al§ fie mir nadjrief: „Um ©otteö niiUen, madjen Sie feine

Streidje!" ^d} 6rad)te i()n ,:;urüd, ftedte i()n uor unb faßte:

'5Diefe J^anie, mein Merr, nninid)t einicu' i!luohinft; mö^en 2-k

un§ mo\)l entbeden, icofjer Sie fommen unb mer ©ie finbf

Seibe junge ^^erfonen maren verlegen, ein§ röie baö anbere. 3)a

10 mein Sof)n fd)mieg unb nidit muf5te, maS e§ bebeuten foffe, unb

baö g-räulein fdjmeißenb aii\ einen fdjidlid)en iKürfjug ju benfen

fd)ien, naijm idj baS ii>ort unb erflärte mit einer fd)er;^()aften

äl^enbunc3, ba| es mein SoI)n fei, unb mir müßten eö für ein

^amilienglürf" l^alten, raenn er il)rem 33ruber einigermaßen aijn-

15 lid) feljen fönntc. Sie glaubte es nid)t, bis ba§ ^Jlärd^en enblid;

in äÖaljrfdjeinlidjfeit unb 3ulcl3t in i\>irflid)f'eit überging.

'^a§> 5rceite 3(benteuer mar nidjt fo ergö^lid). äl>ir inaren

fd^on in ben September gelangt, ju ber ts^'^ji^'ö^eit, in lueldjer

bie ^solen l^äufiger fid) in c^arlsbab gu nerfammeln pflegen. ^l)r

20 §aß gegen bie -^sreufu'n loar fd)on fett langer Qdt grojj unb

nadf) ben legten XInfällcn in 'lH'rad)tung übergegangen. Sie mod^ten

unter ber grünen, alo polnifdien Urfprunge redjt eigentlidj polnifd)en

Isade biesmal aud) einen "^^rcuf^en mittern. Gr gel)t auf bem

^la| umljer, vor ben C^äufern ber 2Biefe, üier ^^olen begegnen

25 i^m, auf ber 'Diitte be§ Sanbmegeä l)ergel)enb; einer löft fid) ab,

gel)t an il^m vorbei, fieljt il)m in§ ©efirfjt unb gefeilt fid; mieber

gu ben anbern. 93(ein Sol}n meif5 fo 5U manöurieren, bafi er

il)nen nod^mato begegnet, in ber 5Jiitte beö Sanbuiegö auf fie

loögebt unb bie ^siere burdjfdjueibet, babei fid) aud) gan5 furj

30 erflärt, raie er l)ei|e, rao er mol)ne unb jugleid), bafj feine 3lb=

reife auf morgen frül) beftimmt fei unb baf5, mer roa§ an ii)n

gu fud)en l)abe, eö biefen 2lbenb nod^ tl)un fönnc. 9.lMr r)erbrad)tcn

ben 9lbenb, ol)ne beunrul)igt 5U fein, unb fo reiften mir aud) ben

anbern 9)iorgen ah. Gö mar, als fönnte biefe ilomöbie von

35 vielen Elften mie ein englifclieä l'uftfpiel nid)t enbigen ol)ne G"l)ren=

l)änbel.

2. Öcbrurft ftanb fagt'. — 17. Sao sroeite 3(ben teuer. 3(m 6. September, bem
ZaQC Dor ber Slbreije, bcmcrft ba§ SagebucI;: „3lbcnb3 2luguften'3 ääiibe[ mit ben *p>olen."

— 22. p ( n i f d) e n U ri p r u n g o. Sie ftnmmt in ihrer uriprünglidien Qieftalt auä Ungarn,
luic fie and) iljren DJamen von einem ungarifd^en jtriegöoberften Söeleä ertjatten i)at.
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33ei meiner S^ücffunft uon ^arl§bab brad;ten mir bie ©änger

ein Stänbd^en, rooraiiä id) gugteid^ Steigung, guten 9BiIIen, g^ort=

frf)reiten in ber ^unft unb mand^ anbercg ©rfreulid^e gemal)r roerben

fonnte. ^d^ uergnügte mid; nunmefjr, befannlen 5)ieIobien neue,

auö ber ©egenmart gefdjöpfte Sieber gu Weiterer ©efelligfeit unter= 5

gulegen; ^emoifetle Gngel'3 trug fie mit @ei[t unb Seben üor,

unb fo eigneten mir un§ bie BelieBteften icangmeifen nad; unb

wad) bergeftalt an, als roenn fie für unfern ^rei§ mären gebic^tei

morben. 9}iufifanfd)e mefjrftimmige 3]orü6ungen fanben fleißig

ftatt, unb am 30. ^ejember fonnte ber erfte Sonntag üor großer lo

@efeltfd;aft gefeiert merben.

2;as 2Beimarifd;e 3:i)eater gemann 5U 9)^id)oeI einen ange=

nehmen unb I}offnungsüoIIen 3^enoriften, 'DJIorljarb. Seine 2lu§=

bilbung beförberte eio älterer mufifalifdjer g^reunb, bem eine ge=

roifje fonjertmeifterlid^e ©efd)id(id;feit eigen mar, mit ber SSioIine is

bem ©efang nad;5uf)e(fen unb bem ©änger Bid)cxl]e\t, 93iut unb

Suft einzuflößen. 2)ie§ gab 2>eran[affung ju mufifalifd;en 2)iba§=

falien, nad; 3(rt jener bramatifdjen gu fjalten, ale 3>orü6ung, um
ben ©änger in cRoITen einjuleiten, bie i[)m üiettcid;t nur fpäter

1. Sie SRucttunjt in SBeimar erfolgte am 11. September gegen ijalb elf; bie ganje

©tabt max bamols mit ben Otnftatten 5um ©mpfange ber bei ber eingetretenen politifc^en

3Ju^e naä) SBeimar äurücfjetjrcnben Srbprinjeffin befdiäftigt. 2(m 3iad)mittag bes 3. tarn

fie äurüct, gleich barauf traf aud; ber §.rsog roieber ein. - bie ©änger, bco S^beaterä.

SBirtlid) inurbe er begrüßt oon ben ®d)aiifpielern SBoIff unb Seni) unb ber Sd)ttufpielerin

Semoifelle ©[fermann. — 2. ein ©tänbd)en. Sieo rourbe i!)m am 21benb be§ 18. S)es

jembcr nad) feiner Diitc£fei)r »on Qcna gebradjt. rtreiltcb mar fd)on am 14., ido er ben
neuen Jenoriften a)!orbarb (3- 13) mit bem altern mufifalifd)en J^reunbe ^c§ bei ftdi äu

Sifdie batte, nad; ber Safcl bei i§m SJUifif, luo befonbers bie oierflimmigen oon 3^"sr
erbaltenen Sadcn burcb bie ^bcoterfänger Dorgetragen nnirben. — 4 (3cb oergnügte
midi) — 11 (merben). Sie§ beruht auf Seric^iebung. Sieber ju befannten Sieloöien

ju bicbten begann er bamalS nicbt; auäna^mSweife botte er e§ fc^on früher getban unb
lläufig gefd)at) e5 aud) fpäter nidit — ü. Semoifelle ®ngel§ (eigentlicf) Engel) batte

freiließ fion 1805 bie Sü^ne betreten unb mar mit anbern Sd)aufpielevn äuiueiten bei

ibm 5U 2:ifd)e ; aber fie fang feine oon (Soetbe fe^t gebidjtete Sieber, roie fie im gabre 1813

t^ot, 11)0 fie 3u ben certrauteften greunbinnon feiner ®attin (ju ben „Suftigen oon Seimar")
gehörte. — 9. ajJuf if alif d)e mebrftimmige Vorübungen. Seit Sonntag bem 2J.

regelmäßig an bicfem Sage. Sas Sagebud) beriditet ben -20.: „Um 11 U£)r Ciefang ber

jungen Sd;aufpieler unter SInleitung ij^ffenä." Sen 27.: „öcfe mit ben jungen Seuten

sur Sefangäübung." Sonneretag ben 1. Cftofcer bf'Bt e^ oon feiner 3lbenbgefellfd)aft, c§

feien aucb bie jungen Sänger oom Sbeoter jugegen geioefen, 3)Iorbarb, Sent), Strebe,

2)em. ®ngel§ unb Slfermann nebft ßeß, bie einige oicrftimmige Sndien, al§ Äanons unb
bergleic^en, gefungen. Zann loerben biefe Singübungen Sonntags in feinem £iaufe unb
Sonnerötago im SEbcater bis jum 22. Cftober erioäbnt, rceiter Sonntags ben 1. unb
8. SJooember. Sen in. Slooember ging 6oetbe nad) 3ona, am i."-. Sejember febrte er

jurücf. aibenbä bradjten iE)m bie Sänger ba3 fd)on erioübnte Stänbd)en. Sen 2'i. fanb
loieber ber muftfalifcbe SRorgen ftatt, ber am 27. ausfallen mußte. — 10. am 3U. G3
ift 20. äu lefen. Siefer loar ein Sonntag unb bie Sänger traten an biefem 2)iorgen bei

ibm oor einer großem "©efeUfd)aft auf, in locldjer fid) ber Erbprinj befanb. — 13. ä)ior =

barb. ©ebructt tuar üHurrf)arb. ®r fam oon Sc^lcäioig unb trat juerft am 21. Sep»
tcmber auf. — 14. Ser (yreunb mar ber obengenonnte §eß.
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zugeteilt unirben. 3"ßleicf) mar bic 3((ifid)t, ^erfonen von luenit^er

Stimme in [eid)ton, tnf5li'-"'H'" Cpcrn, bic aU Ginfcf;ub immer wilU

fommen finb, braucbbar uiib aiuu^iietjiu 511 mad)en. A3ierauö ent=

fprang ferner[)in eine Übunfl met)r[tinuni(^en (^cfanoieö, uieldjcä

5 benn früljcr ober fpäter bcm 2:[jcater jum ':)uil3en jn gute fommen

muf5te.

2lud) atö ^id)ter motttc idj fi'a" "^ie 93ül}ne nid;t untfjiititg

bleiben, ^d) fdjrieb einen 'iU-oloc] für i^eipjig, mo unsere £djau=

fpieler eine ^^ii^^^^Ö auftreten fodten; ferner einen '^U-olog 5unt

10 30. (September, um bie äüieberoereinitgung ber fürftlidjen Jii'i'i'i'-'

nad) jener röiberroärtigen 2^rennung ju feiern.

3(Iq baö raidjtigfte Unternel)men bemerfe id) jebod), ba^ id;

3]anboraö 9Bieberf'unft ju bearbeiten anfing, ^d; t()at e§

§raei jungen 93tännern, uieljäljrigen J-reunben, juliebe. £eo von

15 Sedenborf unb Dr. 3toU, beibe imn littcrarifdjem 'ix^ftreben, badjteu

einen 9JtufenaImanad) in 3,i>ien [jeraucr^uförbcrn; er foUte ben

Site! ^anbora fü()ren, unb ba ber nu;tfjo(ogifd)e ^untt, mo

^rometljeug auftritt, mir immer gegenmärtig unb jur belebten

^ijibee gemorben, fo griff id) ein, nid;t ofjne bie ernftlid^ften

20 Intentionen, mie ein jeber fid) überjeugen mirb, ber baö Stüd,

fo roeit eö vorliegt, aufmerffant betradjten mag.

2)em 53anbe meiner epiid)en ©ebid^te follte 3(djilleiS l)in=

gugefügt merben; id) nal)m baö ©anje roteber uor, Ijatte jebod;

5. all in 3tu(;en ift überflüffig. — 8. für i'eipUg, ju bcn ÖaftöorfteUungen bet

2Beimariicf)en ®efeUicf)aft. Qv loarb am U. Siai bittit-rt, bcn Vi atgeicf;viebcn, ben 12. iinb

15. ber g-rau SBolif eingeübt. — 9. ferner einen ~4Jrü [og, am 14. September ongefangen,

am 18. DoUenbet, glcidjjeitig bie einjelnen ;HoUcn eingeübt unb am llt. aufgeführt. —
13. $anbora^ [gebrudt ftanb tjicr unb S. '-'Tr>, l '^lanborenS, abiucidjenb von o. 274, 15

«nb com 2:agebucf)] 2B i c b e r f u n f t. S)icfc5 a[Iegorifd)e Jeftfpiel batte ibm aber fdjon mdjrerc

Jjatire im Sinne gelegen. — 14 f. Seo oon Sedenborf unb I)v. Stoü tamen am i'.').

oon aSien, U)n um 'Beiträge ä« ibver neuen 3eitfd)rift \n bitten, bie aber nid)t *^5anbora,
fonbern *.)iromet ^cu5 I)ei^en foUte. 3tm 28. fpeiflcn fic inittagy bei itjm, befud^ten ibn

tne[)rmat, roaren nod) in J^ena am 18. bei il;m sum Jbcc. Scrfcuborf tuar frübcr

Stegierungäaffeffor in äBeimar geroejen, ii'o er ein „5icuja[)r'jtaid;eubnd) für 1^01" [^erauä»

gegeben, ^n Stuttgart, iuo[)in er ali :Hegicrung'3rat fam, rourbc er einc§ angebtid)en

2najeftat§uerbred;enc. wegen oerhaftet, crft im Sn^J^'s '''öS auä ber ©cfangenfdjnft befreit.

StoU t^atte im Qa^re 1803 SBeimar befucfjt, mo er luobt aufgenommen luorben. —
i;t. griff idj ein. Sd;on a[5 er mit Siicmer am II. Dioocniber nad) J,cna fuljr, teilte

er biefem bie J^bee unb bie 2lbfid)t ber 2)id)tung mit unb cväöEitte ibm bcn onf)a't' <""

19. begann er bie ülu§fül)rung, bic er mit einigen Unterbred)ungen foiueit förbcrtc, baß er

ain IC. Sc^cmber ben Mnfang" an bie SSiener greunbe sum Irucfe fd;icfen !onnte. Jen 2i.

geben!t ba?> Sagebucft u'ieber ber Jid^tung. — 22. 2)em Sbanbe meiner cpifdjen
©ebidite, bem jeljnten ber „Söerfe", beffen 2)urd)fid;t er biö jule^t fid) aufgefpart Ijatte. —
2ld)illei§, beren Surdjfic^t er am Jl. September begann, bcn 22. mit Diiemer fortjc^itc.

Grft am 8. Scjcmber pacfte er ben gnnjcn 23anb jur aibfcnbung ein.

©oet^eä Serfe 24. 18



274 ^aQ- uiiö Saljwsljfftc. 1807.

genug ju tljun, nur bie beiben erften ©efänge fo meit ju fütjren,

um fie anfügen 5U fönncn.

©ebenfen nui^ id) auclj nod) einer ebenfaüö auö freunbfd^aft=

lidjem «Sinne unternommenen Strbeit. ^o^anne§ üon SRüIIer i)atte

mit Sfnfang beö ^aljreö jum 2(nbenfen ^önig ?yriebrid;§ IL eine 5

afabemifdje 9^ebe gefd;rieben unb mürbe besfjalb (jefticj angefodjten.

dJmx Ijatte er feit ben erften ^ttf)ren unferer SÖefanntfdjaft mir

vkk £iebe unb ^reue crmiefen unb roefentlidje 2)ienftc geleiftet;

id) bad;te ba()er, i^m raieber etroaö ©efäüigeö ju erjeicjen, unb

glaubte, e§ mürbe i^m an(3ene!^m fein, rcenn er non irgenb einer 10

Seite i)er fein Unterneljmen gebilligt fäl)e. (Sin freunblidjer 2öiber=

Ijaü burdj eine (jarmlofe Überfe^ung fc^ien mir baö ©eeignetfte;

fie trat im 9J{orgenblatt fieroor, imb er muf5te mir'ö 2^anf, 06

an ber <Bad)Q. gleid) nid)t§ gebeffert raurbe.

^anborag äöieb'erfunft mar fc^ematifiert, unb bie 2(u§= 10

füfirung gefc^al^ naö) unb rxaä). ^ux ber erfte ^eil roarb fertig,

jeigt aber fd^on, mie abfid^tlid) biefeS SBerf unternommen unb

fortgefüljrt morben.

Xk bereits jum i3ftern genannten fleinen Gr^ätjhmgen

befc^äftigten mid) in Ijeitern Stxmben, unb audj 'Sie 2Baf)I= 20

rerraanbtfd^aften foKten in ber 3(rt !;ir§ beljanbelt merben.

2{Eein fie be()nten fid) balb auö; ber ©toff mar attju bebeutenb

unb 5u tief in mir gemurjett, alö ba^ id) il)n auf eine fo Ieid)te

3i>eife ()ätte befeitigen fönnen. ^^anbora fomof)! als 3)ie9Baf)I =

i)ermanbtfd)aften brüden baß fd)mer5lid)e @efül)l ber @nt= 25

bef)rung au§ unb tonnten alfo neben einanber gar mot)I gebei()en.

1. bie beiben erften (Sefänge. S8telmef)r ixiar eä nur ein ©ejang. — 2. an =

fügen, hm anbern (Sebirf)ten biefee SJanbeS, „§ermann unb Sorotr)eo" unb ber Über=

feSung be§ „Dieinete". S)er Slntunft SBcrner'j in gena, ber burcf) biefen angeregten

©onettcniout unb 'bc^ uertvouton 3"i'""i"2nleben§ mit ben Jyamilien Jrommann unb
Änebel leirb gar nirfjt gebact)t. — Ti f . eine nfabemifcfie 3iebe. 2lm 11. gebruar ,,tam

Soti. uon aUitlerä Siebe in ber LSJerliner] SUabcmie ber äöifienfcfjaften äum Stnbenfen

griebricf)'j II. [La gloire de Fred^ric]" an. <Bd)on am 17. loar bie Überfe^ung ool[=

enbet, ben 18. begann er bie 2ln5etge ber 3tebe für bie „3enQifd)e Sitteraturseitung", bie

er ben 2). abfanbtc. — 7. unferer Öefanntf c{)aft, im 3at)re 1782. epäter faf)en

fie fid) metjrfarf), befonber? erfreute e§ föoet^e, ba^ SJUiUer bie „genaifdje Sittcraturjeitung"

burd) feine SeilnQljme fbrberte. Siüiler iinirbe jc^t burd) (sjoetl)c§ Seilnot)me um fo me^r
erfreut, al§ er „rec^t ärgerticfi unb unmutäooa über bie bummen aSorioürfe geioorben",

ba% man itim fdjulb gab, er E)abc bie ©ad)e J)eutfc6tanb§ unb ber ^rei^eit uerraten. Sgl.

f,u S. i.öO, 17. — 1?.. im aUorgenblott, Dcm y. unb 4. 3Växi. — 2üf. ®cr Stoff ber

2Ba[)lüeriuanbtfd)aften mag ©oet^e, luie fo mand)er anbcre romantjafte, audi fd)on

in biefem Jaf)re Dorgeid)tDebt Ijaben : er ergriff il)n erft im folgenbcn, in welchem unferc

„3:ag= unb ga^reSbefte" osn biefcr 3^id1tung lAroeigen. — 24. 3ieue Qeüc nor ^Sanbora.
— 2r.

f. Sa^ beibe Sid)tungen baä f cf)mcrjlid)e ©efüijl ber gntber;rung au6»

fpred;en, ift eine S}etrad)tung, bie ben eigentlid;en fiern berfelben oertcnnt.
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^Minboraö erfter Teil c]ci«"Ö^e S^i redjter 3cit Ö^gen @nbe be§

lja(}i-ö nadj 2ßien; bas gd)ema bcr ®al)(üeru)anbtfc^aften

raar raeit gebieljen unb mand)C Inn-arbeiten tcidüeil'c uoUbradjt.

(Sin anbereö ^ntereffe tfjat fid) im legten iUertel beö S^^^j^'t-'S f)er=

5 t)or; id) roenbete mid) an bie 'Oiibehingen, lüooon mofjt mand)e§

gn fagen märe.

^d) fannte längft bas Xa^^ein biefeö ©ebidjtö am ^^obrnerS

33enüdjunßen. (5()riftop() A3einrid) 9Jtüf(cr fcnbete mir feine 3(u§--

gabe leiber ungefjeftet, ba§ {'ü[tlid)e $l^crf blieb rof) 6ei mir liegen,

10 unb idj, in anberm ©efdjäft, Steigung unb 6orge befangen, 6(ieb

fo ftumpf bagegen roie bie übrige beutfdje 2öelt; nur la§ id) ^u-

fällig eine Seite, bie nad) auf^'n gefe()rt mar, unb fanb bie Stede,

roo bie 'DJicerfrauen bem tu()nen Selben meiöfagcn. Sieö traf

mid), o^ne baf^ id; märe gereift movben, ins @an?;e tiefer ein=

15 gugei^en; id) p(}antaficrte mir nielmeljr eine für fidj beftefjenbe

33Qttabe beä ^nfjatto, bie mid) in ber Ginbilbunggfraft oft be=

fd)äftigte, obfd)on id) e§ nid)t ba.^u brad)te, fie ab^ufd)(ic^en unb

ju noKcnben.

9(un aber marb, mie a((eS feine ')^eife Ijabm will, burd)

20 patriotifc^e 3:i)ätigfeit bie Ieilna()me an biefem mid)tigen 3i(ter=

tum allgemeiner unb ber ,3uö'-^"fl bequemer. Sie ©amen, benen

id) ba§ ©(üd l)atte, nod) immer am 9Jiittmod)e SSorträge ju tt)un,

crfunbigten fid) barnad), unb id) fäumte ntd)t, if)nen bauon ge=

münfd)te .Kenntnis ^u geben. Unmittelbar ergriff id) baö Crigiiwl

2.-) unb arbeitete mid) balb bermafjen l)inein, baf5 id), ben Jert vov

2. naä) SBien, roo bcr ,/^!romct^eu5" eric^ien. — 3. war rocit gebtefjen berutjt

auf Serrocc^ätuti!:! mit bem fotgenben ^,al)Te. — ö. btc ^Jibetungen. ülucfj ba-S roirb

ein 3a!)r su früt) gefegt. Sgl. oben S. 241, 8—11. %xeil\d) ertjielt ©oetije fdjon initte

Cttober Den ber yagenä 31uägabe, iinb er liej; fid; am 31. burd) eid)ftäbt bei 5oE). öon

33!üner erhmbigen", in roclc^c^ßcit bai ÖcbiAt falle, ba bie Jabel noroifd; unb Ijcibntfd;,

bagegen bie Se^anblung beutjc^, baä Aoftüm djriftüd; fei, aber anberes jog iljn bauou

ab; bie lioriefungen bei ben 3J!itttood)äbeiud)en ber 2)amcn (3. 21 f.) begannen erft am
2. Jiooember 1808. — 7. 33 ob m er s. Gr gab fdjon I7.ö7 l}eraii'3 „dfjriemtjilben? Siadjc

unb bie Äloge fampt Fragmenten au§ ben 3iibelungcn unb auö ^ofapljat". — 8. 3m
erften ®rucfe ftanb gtjriftian. — anütter. 1782 erfd;iencn bie „JUbcIungen ' in bcr

,,eammlung beutfd;er ©ebidjte com 12. btä 14. 3af)rF)unbert non St). iQ. HhjUer". — 10.

®efd)äft, t)ier oon 3lmt5gefc^ftften. — 12. bie Stelle, bei Sadjmann 1473—1483. —
22. nod) immer am *JJ!ittrood)e. Srft am 23. Xeiember fanb ber erfte Scfud; ber

3>amen flatt, unb ,5unäd)ft la% an ben ÜJHttroodjen 3ac^aria§ 5B5crner. — 24 (Unmittel =

bor) bis S. 276 3. le. aiUeä ba-3 geljört in ben aiooember 1808 bi'3 jum 11. Januar
18U9, luo bo§ ?:agebud) barüber berid)tet. aim 14. SJooembcr bad)te ®oetf)e nad) Siidic über

bie „3Ji6elungen" unb beren „^-itjperpaganiSjnuä". Sen IC. ^eipt eä: „SJüttagö allein.

Setraci^tungen über iien aicfleg "oon oben ober aufien gegen baä Untere unb innere ber

aid^tfunft, 3.®. bie ©ötter im .fioiner nur ein Sieflej ber Cielbcn; fo in ben Sicligionen

bie antt)ropomorp^ifd)en 9kflej:c alif uniäl)tige Seife, doppelte üBelt, bie barau§ erfdjeint,

bie allein 2ieblid)teit f)at, roie beun aud; bie Siebe einen fcld;en Siefleg bilbet. Unb bie

18*
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mir {jobenb, ^dk für S^He eine uerflänblid^e Überfe^untj üor=

lefen fonnte. 6§ blieb ber 3ron, ber ©ang, unb com ^n^alt

ging au6) nichts üerloren. 2(m bcften glücft ein foldjer Vortrag

ganj aus bem Stegreife, raeil ber Sinn fid; beifammen^alten unb

ber ©eift lebenbig fräftig luirfen nmf5, inbem es eine 3(rt uon 5

^mproüifieren ift. 2^odj inbem id) in bas ©anje bee poetifdjen

Söerfg auf biei'e 2Seiie einjubringcn bad;te, fo uerfäumte id) nid^t,

mid) anö) bergeftalt üorjubereiten, ba| ic^ auf 33efragen über baä

©injelne einigermaßen 3ied)enfdjaft ju geben imftanbe roäre. ^ä)

rerfertigte mir ein 9>er3eidjniG ber ^^eri'onen unb G^araftere, f(üd}tige lo

2(ufiä^e über Sofalität unb ©efdji.djtHdjeß, Sitten unb Sciben=

fdjaften, ^"^armonie unb IJnfongruiuiten unb entnntrf jugleid) ^um

erften ^Teil eine tjppotljetifdje Sporte. §ieburd} geroann \ä) niel

für ben 2(ugenblid, me|)r für bie ?yoIge, inbem id} nadj^er bie

ernften anljaltenben 33emüf)ungen beut[d;er Bpxaä)- unb 2(Itertums= 15

freunbe beffer 5U beurteilen, ju geniefjen unb ju benagen mußte.

3mei meit ousgreifenbe 2Serfe mürben burdj ^oftor 9^iet=

f)ammer angeregt non 9Jtündjen ()er: ein {jiftorifd^n-eligiofes aBoKs=

bud) unb eine allgemeine i'icberfammlung ju Grbaimng unb Gr=

gö^ung ber S)eutf(^en. Seibes mürbe eine 3eitlang burci^gebac^t 20

unb fdiematifiert, bas Unterneljmen jebod; roegen mandjer 33ebenf=

lidjfeit aufgegeben, ^nbeffen mürben non beiben, meil bod; in ber

^•olge etmae 2(f)nlid;e5 unternommen raerben fonnte, bie gesammelten

Rapiere gurüdgelegt.

3u Räderte Siograpljie mürbe bie 3>orarbeit ernftlid; 25

betrieben. Gä mar eine fdjmierige Stufgabe; bcnn bie mir über=

'Diibelungeti' fo furchtbar, rocil e§ eine Sicfitung ofjne SJefler ift, unb bie Selben roie

eberne SBefen nur burd) unb für ficf) CEiftieren." ü)Ht ber @eograpt)ie bes Sebic^tö bf
fd)äftigte er [icJi am 26. unb 29. Olooember, am 2. Sejember mit ber Soge oon giegfrieb.

Sen 14. ®eäember begann er bie jiueite Slbteilung oorjutefen, Beenbigte fie am 11. Sanuar
1S09, aber autf) nod^ fpöter befc^äftigte i^n bie merfroiirbige alte 3'id)tung.

17—24. 3lud; biefeä gefjört inä fclgenbc Sa^r, unb es loar nid;t oon äinei SBerten,

fonbern oon einem bie Mebe. 2tm 7. 21uguft l^so.s erOielt er com Bar)erifc6en Slitnifterium

bie SUifforberung, ben beigelegten SBortrag Jitetbammers „über ba§ äiebürfnis eine?

SJotionalbuc^s al§ ©runblage ber allgemeinen Söilbung ber 3Jation" ju bcgutadjten. „ßSe»

bauten über ein allgemeines bcutid)eä SßoUsbud; fd^ematifiert", berirf)tet ba§ Sagebud^.

3)en 19. erfolgte bie 2(ntroort. Sgl. ®Detl)e=3a[)rbu(^ XI, 214 ff.
— 22. aufgegeben.

2luf eine lUa^nung SJietljammere vom 1. gebruar 1809 erwiberte ©oetlje am 7. 2Jpril:

bie Überfidit ber beutfdien 5pcefie fei fdjrocr ju fnffen unb immer werbe es unmöglicher,

au§ fo roiberfprcdienben eiementcn einen einigermaßen cintjeitlidjcn Gobcr äufanimen=

jubvingen; er unb feine g-reunbe hätten bie Badse antjattenb überlegt, aud) einen Mnfang
gemad)t, manches ausjufc^reiben unb ju rangieren. Unb bies roar feine blofie Sorgabe.

®oetC;e rooUte mit bem GT^rifientum beginnen unb laS bes^alb bie „3übifd)e ©efdjic^te"

»on glaoius Sofep^ul. Sßgl. 3tiemer§ „äKitteilungen" II, 639. — 25 f. ernftlid) be =

trieben. SieS gefd)a^ erft im '^al)xe 1809.
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lieferten '^'apiere mavcn mcber ßanj nl§ Stoff norf) a,a\v^ a(g

S3ear(ieitunc^ an,^uK'(jcn. Tao ('^Jegcliene loar nid)t t^^n^ auf^ulöfen

unb, nne ee lag, ntd)t uödic] ,^u c^ebraudjou föö nerlaiujtc baljer

biefe iHvbeit inetjr 3ort^fttlt uub 9JtüI)e alö ein eigenes, auä mir

f, feI6ft entfprungeneä 3ierf, unb e§ geijörte einige 53ei)arrnd;feit

unb bie ganje, bem abgefdjiebenen ^reunbe gciinbmete Siebe unb
Öod;ad)tung ba^u, unt nirfjt bie Unterneljnuing aufzugeben, ba

bie CS'rben beä eblen -IJianneö, meldje fid) beu 'Kert ber '?3taiui=

ffripte feljr l)od) üorfteKten, mir nidjt auf baö atterfreunbHdjfte

i(j begegneten.

Somol}! ber polemifd^e aU ber ()iftorifd;e 2^eU ber 3^arben =

lefjre rüden jroar langfam, aber bod) gleicfmtäf5ig fort; üon ge=

fd)id)tlid)en Stubicn bleiben Stoger 23acon, 'Jfguiüonius unb 'i^opfe

bie .^auptfdjriftfteUer. 3(m Gnbe beS ^aljrö ift ber erfte ^eil meift

15 üoKenbet, ber zmeite nur jum neunten 3(eiiifionsbogen gelangt.

Sie ^enaifrf)en Slnftalten fjatten fid^ nad^ ben friegerifc^en

«Stürmen, an^ benen fie gUirf'Iid; unb mie burd^ ein 'ilUmber

gerettet morben, üöttig raieber erijolt; alle ^ei(ne!^menben (jatten

eifrig eingegriffen, unb aU man im September fie fämtlicf; reoibierte,

20 Iief3 fidj bem Sdjopfer berfelben, unferm gniibigften .^errn, bei

feiner gtücEIid;en 9{ürftef)r baoon genüglidjer SSortrag abftatten.

8. bie GrOcit, ber Sitnuaijer §ofrat ^e^rcnb in 55crltn. 'Za er auf beffen rtorberiing
iiWit eingc[)cii tonnte, fanbtc er am 29. Juni 1808 bie erOottenen Rapiere on ben ^erjog
ron SBeiniar surücf, ber bie aScrmittelunsi betrieb. Sicjcr hinterlegte fie, ba beren eigen=
tum ftrittig luar, auf ber Scgierungitanälei, oon loo fie ßioetfje erft am 13. liiai 1810 jurücts

crJ)ielt, nadjbem bie (Srben fid; mit ii^m geeinigt t)atten. — 12f. gef ctiic^tlidie ©tubien.
©ie befdjäftigten if)n oom 2i. September biö gum 16. Dftober, aber fdjon om i;». manbte
er fid; loiebcr jum potemifc^en Seile ber fyorbenlelire unb fütjrte biefen junädjft bi'3 ä"in

3et)nten SSerfuc^e. — 13. aguiloniU'S ftnnb gebrudt. 2!e§ 2tguiloniu3 (fo!) gebenft
baä Sagebud; am 3. Dttober, bea Sieger ibaco uom 23. 6i§ jum 3ü. 3cptenxber, beä !öaco

opn ?>erutam, ben er gegen Siiemer baä _^aupt aller '•|U}iliftcr nannte, oom !). bi§ jum
15. Cttober, beä So^te gar nid^t. 3!n befjen SBerfe über bie Jarbcn batte er fid^ fd)on

cor neun Safjren gefreut, loorüber er fid; am 10. gebruar 17'JS gegen Sdjiller auöfprad).

Grft am 9. Se^ember beä folgenben Sal;re§ loerben 3lguiloniu5 unb iloylc genannt. Sic
G-rroä!)nung an biefer Stelle beruht auf a*erroed)'jtung, bie auc§ in ben folgenben 3e''en
obioaltct. — 11. om Snbe bes Saljr-j. Siefe 33emerlung t)otte O'er u'egfallen muffen
ober oben S. 2.iy, 8 f., luo aber ber '5ortfrf;ritt beö SrucfeS rid;tiger angegeben ift. Sic
Ijiefige 2lngabe gehört ä«!" folgenben oO^i^e- Sd'j Sagcbudi mcrtt am 31. Se.^ember 1808
an: „Äorretturbogen Jlxo. i> be§ saieitcn SeilS ber garbenlei^rc." — 16. Sie genaifi^en
Slnftalten. Sdion am 11. September l)atte er ba§ mineralogifdie Kabinett befcljen unb
über bie getroffenen Ginrid)tungen fid) mit 2en5 befprod)en. 2lber aud) l)ier finbet fflers

iBed)§lung mit bem folgenben Saljrc ftatt, luo er bie .ftabinette am 16. September burd)=

fal). — 17. roie burd; ein äöunber, obglcid) er bem bei il;m iDofinenben «unftfenner
Senon oergeffen ^atte, fie ut empfehlen. „Xai liJufeum ift gerettet, bie iöibliot^et unb
anbere Snf'tute auc^", fdjrieb er fdicn ben 19. Cftober an iniigt; erft am 21. empfol;!
er bie bortigen 3lnftalten unb bie Uninerfitcit, bie ^um Seil fein Sert feien, bem ©d)u^e
2enon§. — 21. feiner glüdlit^en 3(üc{tel)r, am 12. September.
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T^ie gefeKigen ^^^erfönltd^feiten in ilarlsbab Ijatten biefen Soinmcr

-•*^für mi^ ein gan§ anber Sßefen: bie öcrjogin üon .^urlanb,

immer felbft anmutig mit anmutiger Umgebung, g^rau üon ber

9iecfe, begleitet t)on ^iebge unb mas fid) baran anfc^lo^, bilbeten 5

I)ödjft erfreulid) eine l)erfömmlid)e iOiitte ber bortigen ^nftii^^e-

9Jian f)atte fid; fo oft ge)'e§en, an berielben Stelle, in benfelben

S^erbinbungen, man datte fid) in feiner 3(rt unb äöeife immer

aU biefelbigen gefunben; es mar, aU ficitte man üiele ^af)re

mit einanber gelebt, man oertraute cinanbcr, o(}ne fic^ eigentlid} 10

gu fennen.

1808. Sie roemger eingelienbe ©arffeUung biejeä ga^res beginnt mit bem a5abe=

Slufent^atte in Sö^men, fc^iiöert bonn turi, toq§ if)m bie Äunft nac§ feiner 9iüc(funft

geboten, ©ine S^arfteüung ber ßrfurter flaiiersufammentHnft le^nt er ab, 3Japoleon§

anroejen^eit in 2Beimar unb bie tcibige ^aQh erioäf)nt er gar nicbt, ber itjn perföniic^

fräntinbe S^eaterfnreit om gnbe bes Jahres mirb nur berührt. SBon feinen eigenen Se==

ftrebungen in SSiffenfc^aft unb Äunft oerneljmen loir faft gor nicfitä. So oöüig ungenügenb

erfdjcint ^ier bos für i^n fo wichtige, leißer auc^ fo fcfimer.^Iii^e ^ai)v , felbft ber ä^ufent»

i)alt in ben Säbern giebt fein nur einigermaßen entfprec^enbeS SBilb. SBenigev unootU

ftänbig ift ba§ „58iogr'apbifc§e g^ema", ein 2Iu§-,ug ouä bem 2;agebuc6, bas freilid) loeniger

au^fü^rlicb als im Dorigen ^afjre ift. 6r lautet: „SBemer in äBeimar. '2Banba'. %oxU
gef)enbe Srngftunbe. äSolfs '3)lufeum\ [glaoiu^] Sofepijue. 19. 3Jlärä Ü)iitg[ieb ber

a/lünc^ener attabemie. '$anbora§ SBieberfunft'. 'SSatjlDerroanbtfc^aften'. [3luf ber SJücfs

feite.] Äarlsbab. 'äSa^lperroanbtfcfiaften'. SCuIfan bei Gger. Soge 2lma(ia erneuert.

Dttober gufamnienfunft ber Äaifer in grfurt. 12. Ehrenlegion. 3(nnenorben. 32ibe(uugen

unb ©efolge 2:i)eater^änbel. DJoDember Ü)Utg[ieb ber SBetterauifc^en ©efellfc^aft." —
2. biefen Sommer. @r tarn bort am 25. ajiai an, reifte ben G. September nad^

granjensbab ab. — 3. Sie ©er5ogin oon fiurlanb, SBitioe feit ISOu, bie er fd^on

1779 am ßienferfee fennen gelernt £)atte, roar bisber in ben „Sag: unb ga^res^eften" noc^

nic^t erroäbnt. 3n ben legten 2,a^ren batte er fte ßier nicbt getroffen, aber im porigen

ibre Sdjwefter grau pon ber iRecfe mit bem eng 5u il)r geprcnben Siebter Siebge. Siefer

Ärei§ sog itjn erft an, als bie gamilie Siegefar (S. 279, 1) Äarlsbab perlaffen fiatte.

SJactt bem Zagebucb trof er ben 3 ;'\u[i am gcblofebrunncn bie bciben Söcftter ber iierjogin,

bie ^rinjeffin oon öobenäoUern unD bie öerjogin uon lUcerenja; erft nacb feiner Siücffe^r

con granjen^bab mad)te er om 30. Juli bie öefanntfcbaf: bes furlänbifcben £->oifräu(einä

oon finobenou, bie i^n am 2. äluguft ber ^erjogin oorfteUte. 3tm älbenb bei 3. finben

loir ibn bei ber öerjogin, bie am 4. abreifte. 33ei grau oon ber Secfe unb Sieöge mar
er fcfton am 14. §uni geroefen, ba Jiebge if)n am 13. befuc^t ^otte. ^uc^ noc§ im äluauft

oerießrte GSoetße mit Siebge unb grau oon ber *Recfe.
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^'ür luicf) madjte bic 3^ami(ie Sieiieüu' einen anbcrn, md)i'

entj'djicbcnen, notmenbißcrn .Sirciö. ^d) fannte (Altern unb Tuxdy-

f'üinnu'u bio in alle TH'r,,uieii]uniiien, für ben 'öater l^atte id) inintcr

§od;nd)tunfl, id) barf u)of)l fiuu'n 'isercf)vun(.^ entpfunben. ^ie

5 iinnevuniftbar befjaglidje T()ätigtcit bcr 'Dtutter lief? in il^rer Um=
gebung ntemanb unbefriebigt; Minber, hd ntcineni er[ten Eintritt

in Sradenborf nodj nid)t geboren, fanien mir ftattlid^ unb Iieben§=

roürbig [jerangeniad)fen (jier entgegen; 33efannte unb iöermanbte

fd;lofjen fidj nn: einiger unb juj'anunenftiinnienber nnire fein oirfe(

10 gu finben. ?yrau von Sedenborf, geborne uon lled)tri^, unb '^nuiline

©Otter maren nid;t geringe 3ierben biefe§ 33er()ältnilfeö. 3ü(ei3

fud^te SU gefallen, unb jebeS gefiel fidj mit bcnx anbern, n)ei( bie

©efellfdjaft fid) paariöeife bilbete, unb Sdjeelfudjt unb 3JJif5()e[(ig-

feit ^ugleidj auöfd)Io|5. Diefe ungefud;ten iserfjäftniffe bradjten

15 eine ^ebenömeife fjerüor, bie bei bebeutenbern ^ntcreffen eine

S'^ouettc nid)t übel gefleibet l)ätte.

33ei einem in ber gr'^'^'^G mietmcife gefütjrton $auQl)alt

erfd;einen fold^e 3u[tänbe ganj natürlid), unb hei gefeltfd)afttid)en

SBanberungcn finb fie gang unncrmciblid). ®a§ Seben jmifdjen

20 ^arlöbab unb ^ran,5)enbrunnen, im ganjen nad) gemeffener iuir^

fd)rift, im ein,^elnen immer Abfällig ueranlaf^t, üon ber il[u.'\l;eit ber

3iltern ^uerft ani^eorbnet, uon Seibeufd;aftlid;!eit ber 'JüiH]*-^"'^ '^^^

ßnbe bod) geformt, mad)te aud) bie an§i foldjem Ä\onflift l)eroor=

ge^enben Unbilben immer nodj ergcit^lid), fomie in ber ©rinneruug

25 l;ödjft angeneljm, meil bod) julel^t alles auögeglidjen unb über=

rounben mar.

1. bie ^yamitie oon 3iefl6far, bie am 8. ^iini anfam. ©ebrucft ftc[)t gifletur.
3n i^rem ^aufc ju Sracfenborf bei ^sita mar (Soet[)e ein ftetä roillfoinmener ®aft. 2) er
SJater (1746 geboren), Giotbaiid;er y{an5ler unb iuir!ürf)er ßetjeimrnt, trat in bieiem
Sabre in SJul^eftanb. — if. mehr entfc^i ebenen, nottuenbigern, mit jeinen Seben§=
anficbten iibercinftimmcnbern. a3ci ^isgefor macbte man fiel) über öie SonberbarEeiten bcr
frommen, liebgeö ,,Urania" ücrebrenSen grau non ber SHerfe unb bie Sßornchm^eit ber

^ersogin oon ilurlanb luftig. — (i erften eintritt, im September 177t;. SE)ie jüngfte

äocbtcr Silnie il78') geboren) ftanb fii)on einige ^a\)ve mit ©oetbe in näherer ä!er=

binbung, ber aud) in .ttarlybab unb 2i'n"äC"'5baö mcift iljr SJcgleiter luar. — 8. Söe =

lonnte unb iCerioanbte, luie grau oon ßicgcfar au-j ,v>ummel5[)ain (im 3t[ten=

burgifcl)cn), (Seneraitu uou Serg (ügl. So. III, 2, l-Jj unb grau t)on iUoct — lüf. grau
oon Sedenborf aus (?otl)a unb *paulinc (5iotter, bie 2;ocl)ter beö S)ic£)ter§, tameii

erft am 15. 3uni. — ll. biefC'ä afcrbättnifie^, be§ Ücbcnä im Siegefarfdicn Greife.
— 14. Siefe ungefucbten Serböltniffe, biefc t)ertraulid)e gamitienoerbinbung.
— l.i. bebeutenbern 3 utereffen, befonberer (Srregung oon 3icigung. — 2ii. g r a n ,; e n =

brunnen, aucb granjcnbrunn, granjcnöbrunn, finb aubere gangbare SJamcn
für gransenäbab. S)o§ Sogebud; berichtet am 1. Quti: „grü^ bei 3i6flstarA, bie nai:^

gronjensbab gingen." (Sr felbft befuctite fie am !». in „gransenbrunn", ibo aucb bie Secfeiu

borf unb *^3auline (Sotter am HJ. waren, teerte am 22. nacJ) ßarbäbab jurüct.
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3Son je fjer unb nodj me()r feit einigen :^af)ren überjeugt,

\)a}>, bie Leitungen eigentlid) nur bei finb, um bie 9}tenge f)in=

gu()alten unb über ben 3(ugenblicf ju oerblenben, es fei nun, ba^

ben 9?eba{teur eine äufjere ©eraalt Ijinbere, baS 3Sal}re ju fagen,

ober ba^ ein innerer ^arteifinn iijm ebenbasi'elbe oerbiete, Ia§ 5

\d) feine me^r; benn t)on ben ^auptereignifjen benad)rid)tigten mid)

neuigfeitöluftige ?yreunbe, unb fonft tjatte ic^ im Saufe biefer 3eit

nichts ju fudjen. X'ie Stllgemeine ^'^i^u^O jebod^, burd;

^reunblidjfeit be§ öerrn Gotta regelmäf5ig jugei'enbet, Ijäufte ]\ä)

bei mir an, unb fo fanb ic^ burd) bie Crbnungsliebe eines Äan^Iei: lo

genoffen bie ^af)re 1806 unb 1807 reinlid^ gebunben, eben al§

id; nad) ^^arlßbab abreifen roottte. Cb id^ nun gleid;, ber ßr=

fal)rung gemäfj, roenig 33üdjer bei fold)en ©elegcnfjciten mit mir

naljm, inbem man bie mitgenommenen unb uorfjanbenen nic^t

benufet, roof)( aber foldje lieft, bie uns äufällig non g^reunben mit= is

geteilt roerben, fo fanb id) bequem unb erfreulid^, biefe politiftfie

Sibliotfie! mit mir ju fütjren, unb fie gab nid^t alfein mir un=

erraarteton Unterridjt unb Unterfjaftung, fonbern and) ^-reunbe,

nield)e biefe iBiinbe bei mir geraa[}r mürben, erfud;ten mid) ab-

raedjfc(nb barum, fo baf3 idj fie am ßnbe gar nid)t rcieber §ur 20

^anb bringen tonnte: unb üietteidjt jeigte biefe§ 53(att eben barin

fein befonbereä 'i^erbienft, ba^ e§ mit fluger 9tetarbation graar

l^ie unb ba jurüdfiielt, aber bod) mit ©eroiffenfjaftigfeit nadj unb

nad) mitzuteilen nid^t nerfäumte, raas bem finnigen 33eobadjter

2(uffdjlu^ geben foltte.
_

25

^nbeffen raar bie Sage be§ 2(ugenblids no(| immer bänglich

genug, fo baf5 bie üerfdiiebenen 3?ölferfd;aften, meldte an einem

foldjen .^eitort ^ufammentreffen , gegen einanber eine geraiffe

2lppreIjenfion empfanben unb besljalb fid; aud) alles poIiti^en ©e=

2. bie 3 6* '""9 5"- 2^9l- '"^^ Gpigramni „Qüt unb 3ettung" Sb. n, 3. 341. —
16. fanb id) bequem unb crjreutid). Sot^ i)atte er fic^ Spittter^ (Staatengefd)id)te

unb auBcr feinen i5ttnbfd)riften jur Farbenlehre Äpitt[er§ „ßntiüurf jur 6eic§ic^te ber

6uropäifii)en Staaten", 2Bolfs „aJJufeum ber SUtertum^miffenfc^aft", äfcJ)t)lu5, Sufrej,

Satluft, qSropers, 3"fenal, bie „3Ipf)ori§men" beä .liippofrateS, mctrifc^e Schriften oon
ÜJiori§, 35o^ unb Sermann, Schlegels Überfe|ung uon Salberons „gtonbljaftem 5prinjen",

bae erfte §ett oon Siittors ,.giberi6tnu5", §aberle§ „®ebirg§funbe" unb eine Sotanif mit«

genommen, roie bie erl^altene ^n^attöangabe beä erftcn bamat'3 mitgenommenen Äaflen?
jcigt. gn bem sroeiten befanben \\i) iDof)l SBietanbS Überfe^utig ber "Briefe Gicerol, worin
er ft^on am 18. Sllai [05, oieUeic^t aud) bie „allgemeine 3eitung"/ i^er bag Za^ebud) erft

am 13. Sunt gebentt, fo bap man oermuten fönnte, ®oetl)e habe fid) biefe nad)fd)icfen

laffen, unb fie i)abe ficfi in bem ÄÖftdjen oon SSeimor Befunben, bae er lagS oorI)er

in ilarlsbab empfangen f)atte. — 26 f. noc^ immer bänglich genug, roegen DJapoteon^

geipaltttjcitiger Unterbrürfung Spanien?, loo^in aurf) Sruppen bes Stjeinbunbes mitäietjen

mußten, unb tueil man Efterreidjä Erneuerung be5 Sriegeä fürd;tete.
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ypräc^S entf)ieltert. Um lo mcfjr aber mu^te bie Seftüre folc^er

(Schriften als ein SuitocvU bcöicl6cn lebfjaftcS SebürfniG roerben.

2)e'§ regierenbcn A'^er^oi^ö 3(ut^uft uou ©otfja barf \d) nidjt

uerßcffen, ber firf) a(ö problematifd) barsuftetfcn unb unter einer

5 geiuiffen roeidjlidjen ^orm anc3cne(jm unb unberiüärtig ju fein

beliebte. Sd) ^ö^e mid^ nic^t über il)n gu besagen; aber es mar

immer ängftlid), eine Ginlabung ,^u feiner ^afc[ an,^unel)mcn, meil

man nid)t norausfetjen tonnte, lucldjcn ber Gfjrengiifte er fdjonuncvj-

Io§ §u be()anbeln äufiidig geneigt fein möd;te.

10 «Sobann roiU id) nod) bes g-ürftbifdjofg von i^restau unb

eine§ get)eimni§noIfen <2d)nieben, in ber 53abelifte uon 'Jieiterf)olm

genannt, exnüä^nen. Grfterer mar (eibenb, aber freunblid) unb

julljunlidj bei einer roa[)rf)aft perfönlidjen 3Sürbe. ':)3Jit (e^term

mar bie Unterfjaltung immer bebeutenb, aber meit nuxn fein @e=

15 Ijeimniö fd}onte unb bodj es ^ufäüig ju berüf)ren inuncr fürdjten

mu^te, fo fam man menig mit ifjm ^ufamnum, ba mir ifju nid}t

fud^ten unb er uns uermieb.

^reistjauptmann non 2d)iIIer geigte fid) mie immer etjcr ben

^urgöften au5meid)enb alö fid) if)neu anfd)lief5enb; ein an feiner

20 Stelle fetjr notmenbiges 'betragen, ba er bei üorfommenben poIigei=

liefen g-ciffen alle nur, infofern fie red)t ober unredjt fjatten, be=

trad)ten fonnte unb fein anbereS i^ertjältniö, mel(^eö perfönlid;

fo Ieid}t günftig ober ungünftig ftimmt, ^ier obmalten burfte.

•Öiit 33ergrat uon .^^erber fetjtc id) bie f)crfümmlid)en G)e=

25 fpräd^e fort, ats mären mir nur eben üor fur^em gcütieDen; fo

auc^ mit SSiltjelm oon Sdjü^, meldjer, mie fid; balb benu'rfen

lie^, auf feinem ®ege g[eid)fa((§ treuUd; fortfdjrciten mod;te.

;i. 2litguft, emtl Seopotb Sluguft, feit 1804 regicrcnb. 2tm 29. 3uli gebenft bo?

S^ageburf) feinet „bemäntelten ÄutfdH'r". (Scctijo befiicf)te if)n am 4., war nm Ti. bei i[;m

ju 2ifcJ)e, wo er eine ü)!üücrifd;e Sammlung bei ÖoetOe beftellte. "Zun 10. bcfudjte er

i^n ä""' Stbfc^iebe. Über feine aBunberlid)fciten, aud) bafe er 511 weilen in meiblidjer

Jlleibung erfc£)ien, fpric{)t fid) (Bcetfje in gleidjjeitigcn 'öriefen awi. — 10. be§ g-ürft^

btfc^of^ t)on 33 reStau, oon §Dl)cnloi)e=S3artenftein. 2lm 29. liJai bcfud)tc er biefen

unb feine Segleiterin, bie Öräfin uon CSofteU, mit ber er fd)on am 24. iufammengetroffen

TOOr. Ser 3}ifd;of madjte om 31. feinen ©cgenbefud). — 11. eineö ge[)eimniSo ollen
® c^roeben. 2aä tac^ebuii) fAreibt am 3. Sunt: „3.'on Öieuterljolm, Wünftling bc5 iöei-äog§

oon Sübermannlanb. Db e^S ber tiier fid) auffjattenbe gel)eimni'3D0lle Sd)aiebe fei, Don
bem 5'"-'f' •C"'ot)enlo[)e gefprodjen." 2lm 4.: „2)iit bem geljeimnisvoUen Sdnueben [am
Sd)loBbrunncn] gefproc^en." Sag bie 33abelifte il)n unter bem 3!amen oon Dteiterljolm

aufführe, ift irrig, jebenfatla aber icirb er biefen Sfamen angenommen geljabt Ijaben. —
18. firei§i)auptmann oon Sd)iller. injl. @. 2(0, 9— 12. ®oetl)e l)atte iOn gleich

befuc^t, aber nid)t getroffen. — 24. 5'ergrat oon ,5er ber. Cr roar bamal§ nur 45crg;

fommiffionsrat, roie iljn bas lagebud; rid)tig am 1.'5. nennt, an weldjem er mit il)m „otet

biffetierte, auc^ über ben Ggerifdjen iiammerbei-g". 3(m 1!». nat)m er 3lbfd)ieb. — 2ß.

aSilftelm oon Sc^üs, §err auf 9tei(f)enmalbe. Xa^ Jageburf) gebenft feiner nid)t.
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2(uc^ Sercjrat SSerner trat nad) feiner @eit)of}nf}eit erft fpiit

Iierju. ©eine ©egenroart 6elel}rte jeberjeit, man mod)te itjn unb

feine S)enfn)eife betracf)ten ober bie ©egenftiinbe, mit benen er

fid^ aha,ah, burd^ \i)n fennen lernen.

G'in längerer 3(ufentf)a[t in g^ranjenbrunnen läpt mic^ ben 5

probIcmatifd)en c^ammerberg hei Gger öfters befud)en. ^d) fammle

bcffen '^srobufte, betrachte i(jn genau, bcfd)reibe unb jeidjue i()n.

^d; finbe mid) oeranlafjt, von ber Sieufjifd;en SOteinung, bie if)n

aU pfeuboöulfanifd; anfprid)t, abjuge^en unb i^n für oulfanifd)

gu erflären. :3n biefem (Sinne fd^reib' id) einen 3luffa^, raeld^er 10

für fid; felber fpredien mag; t>oI(fommen möchte bie 2(ufgabe

baburd) rooljl nid}t geicift unb eine 9Üid'fe^r ^u ber 9^eu^ifd)en

2(uölegung gar raof)I rätlic^ fein.

^n ^arlsbab mar erfreulid^ §u fe(;en, ba^ bie Sofepl)=

9)iüIIerifd§en (Sammlungen ©unft gewannen, obgleidj bie immer= 15

fort bemegteu ^riegsUufte alle eigentUd^ miffenfd^aftlid^en 33e=

müf)ungen mit Ungunft uerfolgten. S^od; mar 'DJiüüer guteö SRutes,

1. cvft ipät. Sieömal boc§ fi'üf)er. Si^on am 29. ^uH bcmerEt baä Snsebuc^

:

„Scrgrat iSerner. ilUt tl)m über bie (ägerfc^eii ätreifelbaftcn outfaniidien $robufte, über

Strrangement eines mineralogijc^en Äabinett'5, über Derid)iebene neuentbedte Joffi'i'^" ""^
ber ßotlsbaber ©egenb." 2lud) am 31. ^uli unb am 4. Sluguft roirb ieiner gebac^t. —
5. in Jranäenbrunnen , rootiin er von flarlobab am 30. 2Iuguft fid) begab; erft am
li. September tjerUeg er J-ranjenbrunn. 3)e? frühem SJcJucbes im ^uli gebac^ten itiir

oben. Um 14. ^uli ging er mit Dberiorftmeifter non ßiegefar unb Dr. Äapp gegen Sltenb

auf ben Üammerberg. „gc^bne Süisfid)! unb intcreifamer SulfanismuS," jdjreibt ba§
Xagcbuc^. SagS barauf entioarf er ein „Schema bc5 fiammerbergii'c^en äBefenS", ging

bann töieber auf ben Serg su weiterer Unterfucbung. 3^e^ 16. brad)te er bie Steine, bie

er Dom Äammerberge mitgenommen, in Drbnung. „Weitere Unterfuc^ung be§ ©efteins"

ftellte er am 17. auf bem mit Silnie unb ^yrau non öocf befriegenen Äammerberge an.

2lud) an ben brei le^en Sagen feines 2lufcnt!;alteg befdiüftigt itin ber Äammerberg; bie

Steine besfetben pactt er ein unö legt cinije Suiten ^ufommen. — 5 f. [aßt mid; ...

öfters befud)en, Dietmetjr nur am 1. September. — 7. fieidjne. Sc^on am 1. Septem^
ber roarb biefe 3ei'fi"iuig tociter gefüt)rt, nod) am :*. loar er bamit bcic^itfrigt. —
8. DieuBifdjen, im „öetjrbuc^ ber Seognofte" oon granj ilmbroftus Steuß in SÖiiin. —
10. f(^reib' iä) einen ätuffafe. 3m Sagebud) I^eifet e§ am 3. September: „üluffa^ über

ben aammerberg biftiert. iladf^et oerfi^iebenes , bie Steine auf bieie Öegenb b;äügttc§

rangiert." Sen 5. ging er it)n burc^. 5)en 6.: „grü^ allein nad) bem ßammerberg. SJer=

fc^iebeneä genauer beobachtet unb einiges gejeidjnet", am 7.: „Jrüij ber 2Juffa§ über ben
fiammerberg. Sie Qeii^nungen baju orrangiert, bie iJJrobufte besfelben eingepaßt." 3)en

S. rourbe ber 3(uf)a| umgcfd)rieben, fpöter in aSeimar berichtigt, am 28. September äum
3)rude abgefonbt. — 10 f. roelc^er für fic§ felbft fpred)eu mag. ®r luar fd^on in

Seon^arbs „Jafcfienbucf) für bie gefamte ÜJiineroiogie auf 1809" mit einem Segleitfc^reiben

®oetbe§, bann 1820 in fetner 3eitfc^rtft „ßur 3^aturn)iffenfd)aft" I, 2 erfd)ienen 3m
3at)re 1820 Je^rte ©oetbe s"r 2tnficf)t t)on SJeufj 5urüd, loie er in unfern „3;ag= unb
Sa^resljeften" beriditet, unb er erltärte fid) barüber 1824 „3ur Jtaturmiffenfc^aft" II, 2,

199 f. in bem Stuffage „Uralte neuentbedte 3Jaturfeuers unb ©[utfpuren'. Sgl auc^

Steffens „aSaä ic^ erlebte" VIII, 19p f.
— 16. Äricgsläuf te. 2Bie fet)r itjn biefe

ftörten, beroeift am auffallenoften bie äu^erung im lagebud; oom 30. September : „groigeS

Sc^ipanten ber 31a(f)rid)ten unb be§ 3"terejfe3 ßangioeilige ©rneuerung ber SJorfälle in

Spanien i^olitifc^er ßalful ber ipolen, baß bie neuen gui'üftungen Cfterreic^ gelten." —
Iti. TOüIler. Sb" ^att? er gleich am erften Sage, bin l.ö. ÜJlai, befucf)t. 2)en 30. faf) et

bei i^m eine beftellte Sammlung burc^, unb fonft ncrle^rte er oiel mit i^m.



C;ag- unö lalji-esljeftc. I«u8. 283

ixxic\ Ijäuficje Steine 5ufamincu unb, an bie neue Crbnunc^ cje--

lüoijnt, unif5te er fie fo äierlid) 5ured)t 5U fdjlaßen, baf? bei

Sanimhmgen gröf5em ober fteinern ^''•'^"^i^t^ ^^^^^ 3titd'e von

ßleidjem 9Jfa^e fauber unb inftruttiu oor unä (ac^en. ^enn lüeil

5 aus ben unter bem Jammer jeri'prunßenen «Steinen immer ber

paffenbe ober bebeutenbe fid) augUHi(}(en lie^ unb baö äöcggeroorfene

nidjt uon $Il>erte mar, fo fonnte er inuner ben 2ieb(ja6er aufS

be[te unb treuUdjfte uerforcien. 3(6er ju bewegen mar er nidjt,

feinen rofien -iHirrat ju orbnen; bie Sorge, fein DJtonopol ju

10 uerlieren, unb G)emo()n()eit ber Unorbnung madjten i(jn allem guten

9ftat ungugänglid). 53ei jeber frifd)en Sammlung fing er an, aus

bem djaotifd)en 3>orrat au§,^u!lauben unb nad^ ber neuen ©n=

ridjtung auf 33rettern, bie burd) fd)uiadje 33rettd)en in 33ierede

geteilt maren unb baburd) bie Wröf3e bce (SremplarS angaben, in

15 ber 'Dtummerfolge bie Steine 5U oerteilen unb fo bie (Safen be§

33rette§ nad) unb nad) auosufülten. ^dj befud}te il)n täglidj auf

bem 3Bege nad) bem Sieubrunnen 5U einer immer erfreulid^en

belel)renben Unterljaltung; benn ein fold)er Ütaturfreiä möge nod;

fo befdjränft fein, cö mirb immer barin ctiiias 9teueg ober au^o

20 bem 3(lten etraaS l)eri)orfteljenb erfd;einen.

'iRad) foldjen nielleidjt allju troden unb materiell erfd;einen^

ben ©egenftänben follten mid) erneuerte S>erl)ältniffe mit mad'ern

5lünftlern auf eine eigene 2öeife anregen unb beleben.

5^ie ©egenroart ."^aa,^en§, beö nor^üglidjen l^reobener i'anb^

25 fdjaftSmalerg, bradjte mir oiel Jreube unb 'öeleljrung, befonberä

ba er mciftcrljaft meine bilettantifdjen Sü.^jen fogleid) in ein mol)l

erfd^einenbes 33ilb ^u oermanbeln mufste. Qnbem er babei eine

3(quarett= unb S)ed"farben leid)t oerbinbenbe iltanier gebraud)te,

rief er and) mid) auö meinem pl}antaftifd)en Kriseln ju einer

30 reinem 33el)anblung. Unb ,^um ä^elege, mie unö bie Tuii): be§

ilieifterö gleidj einem Glemente l)ebt unb trägt, bemaljre id) nod}

auö jener 3eit einige 33lätter, bie glcid) Sid;tpunften anbeuten,

ba^ man unter foldjen llmftänben etmaQ oermag, maß oor= unb

nad)l)cr al§ unnuiglid) erfdjicnen uuire.

20. 2)a5 iiiDcite e t lu o § ift roobl ^ii ftvcicfjcii. — i4—34. Sie (3 e n e n lu a r t Ä a o j e n §

,

com 4. Siuguft bi-j s" @oeti)C§ Mbrciie Über feine Scle^ruttfl imB Baö ocnrauticbe S8cr=

l)ältni5 5U it)m berirfitet baä iaaebucf) fcfjr au-jiü!)rlicf). J)er erft siueliiiibbrcif>iG 3a[)re alte

«iinftler roar aud) längere ^eit in ^tilteu gciucien. — 3l'. einige Sitätter. Sie finb

bi'jljer rooljl nicfit nacfigcroicjcn, roöbrenb Öoetbe'3 Ianbfc^aftlid)e 3«'cf)""n3cn non 1810 im
aiuftroge be§ i*orftanbe§ ber 6octf)c=(i>i.'ie[It(I)aft yn Siulanb inuftcrl;aft IjerauSgegcben luorben.



284 Cag- «nb iatjr£st)cftc. 180S.

Sobann §atte id) bie angenefjme Ü6errafcfjung, von einem

inetjäfjrigen ^^reunbe unö Stngeeicgneten nad) altem ^erfommeit

mic^ leibenfcfiaftlidj angegangen ju fefien. Gö mar ber gute, talent^

öotte Surr), ber, im ©efolg ber ^-rau ©rbprin^e^ non §efien=

Gaffel, in unb um 2)re5ben j^u 5lun[t= unb Duiturgenu^ fi(^ eine 5

Zeitlang aufgef)a(ten Ijatte unb nun 6eur(au6t auf einige Xage

{)ierf)er fam.

^dj fd)rie6 ein ©ebidjt ju (iljren unb ^-reuben biefer unirbigcn,

audj mir geroogenen 2)ame, roeldjes, in ber 2)Jitte eine§ großen

33latte5 fatligrapljiert, mit bem bilberreid^ften ^ta^men eingefaf^t 10

merben follte, bie ©egenben barfteUenb, burd) roeld)e fie gereift,

bie ©egenftänbe, benen fie bie meifte 3(ufmer!famfeit sugeroenbet,

bie \i)v ben meiften ©enuf? gemäl}rt fjatten. Gine au5fü(}r(id)e

©fijje raarb erfunben ^unb gejeidjuet unb alfeö bergeftalt mit Gifer

vorbereitet, bafi an glüdlid^er SXußfüfjrung nid)t ju jroeifeln mar. 15

^as ©ebic^t felbft finbet fic^ unter ben meinigen, jebod§ nur mit

ben 3(nfangö6ud)fta6en bejeidjnet, abgcbrudt. Sei biefer G)elegen=

{}eit ^eidjuete Sun; abermals mein '^sorträt in fleinem g^ormat

unb Umrif3, roeldjes meine g^amilie als erfreulidjeß S^enfnu^I jener

^eit in ber ?yoIge ^u 1d;ii§en raupte. So bereidjerte fidj benn 20

non feiten ber bilbenben Äunft biefer Sommeraufentfjalt, meldjer

einen gan,^ anbern Gljarafter al§ ber uorige, boc^ aber aud) einen

merten imb folgereidjen angenonunen fjattc.

5tac§ meiner 9^üdfunft marb id) 5U nod; ()öf)erer .Qunft=

betradjtung aufgeforbert. Xk unfc^ä^baren SDZionnetifdjen ^^aften 2.->

1. "Suvv) (Dg[. S. 18, 16), ber Dom DJooember 1799 6i§ juiii äluguft 1800 in 2Betmav

geroefcn max unb jroeimal ßoet^es 35ilb glücfUcf) auegefüljrt ^atte. Sieätnal luiirbe öoetfte

am 23. 53Uli burd) i'eine -lünfunft iiberraid)t. 3)os lagebuci) berichtet weiter : „24. 33!ittag§

Surp. Über S3erlin, 3^re§ben [gefprodjen]. -'ö. Surr) vorträtierte. Sßon feinem £eben,

Sreigniffen, arbeiten, (Sefinnungcn , aJieinungen, Überzeugungen. 3"f'"Tif"^" segefK"-
26. grü() bie ©tonjeu für Surr). . . . Surr) porträtierte. . . . SBiittags Surr). 27. Surr)

jeic^ncte. ©tanäen für bie ^prinjcffin Don §effcn. Snoction^" sum Kalmen, einiget

getufd)t. ü)iittag§ äufammen. ... Surq notjin abf£f)ieb." — 16. Saä ßebic^t luurbe

unter ber SJbteilung „2tn ^ßerfonen" gebrurft, in unferer üluSgabe Sb. III, i, 57 ff.
—

22. einen ganä anbern G£)arafter. ät;nlid) ©. 278, 2 f.
— 25. 33}ionnetifct)e

Soften njaren fd^on im Sboember 1802 angefommen; feit ISOU erfcbien bie Sammlung
berfelben. Seionbere Sefd)äftigung mit if)nen in biefem §erbfte bericf)tet ba§ 5;agebud^

nic^t, bagegen Ijeigt es am :'. SRärii: „9!act)E)er i^u ßaufe bie 331ionettfd;en Slünäpaften an--

geiel)en." lag biefer ßintrag unferc »crfcöobcne SeinerJutig oeranlaßt t)at, ergiebt ficb

barauS, i>a% auc§ bie 21nfid)t ber ?ürerfc[)eti 5eö''r?cid)""nfl*^" (2- ^""^ 3- ^) ^'^'^'9 ""^^

ber Siücftunft aus Sö^men gefegt wirb; benn bas Jagebuc^ berichtet am 9. Tläxy. „9!acO

Siidje bie ü)Jünc^ener gteinbrücfe ber 3Ubrevi)t=J)ürerifc()en iiyeber^dcbnungcn befel)en " 3)a

aucb bie ©. 285 Q. 9 ff. erruäljnteir 9iungiic§en 3eid;nungen (ngi. t. 240 3. 9ff.) am 3 Wlai

ontamen, mürben fie meE)rfad) burd)gefe[)en unb bie meiften ber „S^agc^^eiten" Bor ber

IHbreife t)on SBeimar 5uritctgcfd)idt. ^ad) ber 9iiidtel)r roirb „=Hungiicf)er Ülu3fd)nitte" (am
16. Dftober) gebac^t

;
ä'oei jurüdgebliebene 3eic§nungen lieg Öoetlie am 7. JJoDcmber DUinge
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nad) (]ricd;iicfjen 33iünjen uiarcn auflcfoiiuiicn. 5Jurii faf} in cineu

"iHbgnmb ber 2>erganßenf)cit unb crftauntc ü6cr bie (jcrvtidiften

©ebilbe. ^Jian bcmiUjtc fidj in bicfcni ;')icidjtiun 311 einer n)af}ren

(Sd)ä^ung ju gelangen nnb fiUjIte uorauö, baf? man für viele

5 ^af)re Unterridjt unb 2tufer6auung baljer ju erwarten ^)ah^ (5)e=

fdjnittene Steine »on 33cbeutung uernietjrten meine ^Unguimmlung.

2((bredjt Türers ^eber,:ieidjnungen in 3teinbrurf famen unober[)olt

unb üermefjrt 5U un^ö

9^unge, beffen garte, fromme, liebeneniürbige 33emü[jungcn

10 bei im§ guten Gingang gefunben [;atten, fenbete mir bie Criginal^

5cid)nungen feiner gebanf'en= unb 6(umenreid)en ^agegjeiten, meiere,

obgleid) fo treu unb forgfiHtig in Tupfer au5gefü()rt, bod) au

natürlidjem unmitteUnu-cm ^.'(uobrurf grofse i^orgüge [lemiefen. ^äiid)

anbere, meift fialbuoUenbete Umrif55eid)nungen uon nid^t geringernx

15 Siverte maren beigelegt. 3lf(eö mürbe banfbar gurüdgefanbt, ob

man gleich mand)e§, märe eg oI)ne ^nbisfretion gu t^un geroefen,

gern bei unfern Sammlungen jum 9(nbenfen eineS uorjüglidjen

Talents befjalten fjiittc.

9(ud; mürben unö im Spätjaljr eine 3(n5alj( (anbidjaftlidjer

20 3eid)nungen uon J'i'icbrid; bie angcncfjmfte 33etradjtung unb Unter=

I)altung. Sein fd^ijneg 3:^a(ent mar hei un§ gefannt unb gefdjiiljt,

bie ©ebanfen feiner 3(rbeiten gart, ja fromm, aber in einem

ftrengern .^unftfinne nidjt burd)gängig gu bidigcn 3Bie bem aud;

fei, mandje fdjöne ^PiHP^ilH' feineä 9>erbienftcö finb bei unö ein-

25 Ijeimifd) gemorben. 3(m Sdjiuffe beö ^^^afjrö bei"ud)te unö ber überatf

roinfommene .^Uigelgen; er malte mein ^orträt, unb feine ^erfön=

lid^feit mu^te notmcnbig auf ben gebilbetnjefelligen S^reis bie jartcfte

©nmirfung ausüben.

Gin Stänbdjcn, baö mir bie Sänger uor meiner 3lbreife

30 nad; 5larlöbab bradjtcn, uerfidjerte mid) bamals iljrer Dieigung

roieber juge^eii. Sirflid) befc^äftiflten ifjn ÜKebaiDen unb ^IJafteii am Enbe be§ gatjre^.

<Bi)on am 18. Sflooeinber imirben „iuinjen iiub ^lafton befet)eti, foroie anbeve SUntiquitäten",

unb be§ Sefe^en'3 ber 3)iebai[len itcbenft baä Sagcbud) am 14., 24. unb 30. Sejctnber.

SSiener ^vaftcn Jörnen am 28. Siooeniber an.

6. Sie i^eit ber S8ereicl)crung icincv 9Hn g fam mlung gei'c^nittener ©tcine ocrmag
id) nid}t nad'jiuiuetjcn. — 10. guten (Singang gefunben, feit 1806. — 20. 3^^^)'
nungen oon griebrid), £nnbfd)aft>jma[cv ju SreSben, befonbevs in Sepia, ©ie {amen
am 2. SIcuember an, unb cä luurbe befd^ioffen, Dicger foüe i^rcr im näd)ften SJeujaljr^s

Programm ber „Sitteraturjeitung" gebenten. — 20. S)er Sresbener 3)!ater jlü geigen
(am am 7. S'cjember, um feinen Jfreunb Jernoip ju befuc^cn, fanb biefen aber fd)on tot.

2lm 9. begann er ©octlje 5U malen, ber iljm me[)rma[ fap, nocb am 30. Äügelgcn war
ein l^eitcrer Sebemann, ber bie GiefeUfd^aft, befcnberS bie Jamen, gern burd) feine iur

©uitarrc gefungenen Sieber erfreute. — 2!t. Gin gtänbdjcn. Za^ Sagebuc^ bcriditet

am Sage per feiner 'Jlbrcife, am li. ü)iai: „a3rad;tcn Gberroein [ber jegt an bie Stelle
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unb 6eljarr(id;en ^ki^es aud) iüä(}renb meiner 3X6iDefent)eit, unb

betngemäfj fanb xä) aud) 6ei meiner 9Sieberfel)r alles in bemfelben

©ange. 2)ie mufifalifdjen ^^ril)atübun^3en mürben fortgelegt, unb

bas gefedige 2e6en gewann baburrf) einen ()ö(^[t erfreulid^en Sfnflang.

©egen (Snbe bes ^afjrs ergaben [id; 6eim 3:;()eater mand)erlei 5

2Ri|[)eüig{eiten, meld]e, ^\mx o()nc ben ©ang ber i^orftedungen

ju vmterbre^en, bod) ben 2)e^ember nerfümmcrten. '^lad) mancherlei

2)isfuffiDnen vereinigte man fid) über eine neue @inrid)tung, in

Hoffnung, aud) biefe merbe eine Zeitlang bauern fönnen

^eö perUinHd; ßrfreulid}en begegnete mir in biefem ^al^re 10

mand;e§. Unfern jungen öerrtd)aften marb ^uinje^ Waxk ge--

boren, allen jur ^reube unb befonbers aud) mir, ber id) einen

neuen ^voda^ bes fürftlid;en 33aumeS, bem id; mein ganges 2ebm
gemibmet \)aite, fjeroorjproffen fal).

Wlein So^n 2luguft 50g rüftig unb mol)lgemut auf bie 15

2lfabemie ^eibelberg; mein (Segen, meine Sorgen unb .'poffnungen

folgten if)m baljin. %n mid^tige, normals ^enaildje ^reunbe, iso^

unb 4;()ibaut, oon ^^Ö^""^ i^"t empfoljlen, fonnte er mie im

elterlichen §aufe betrad}tet raerben. S3ei ber ^urc^reife burd) ^ranl^

fürt begrüf5te er feine gute ©ro^mutter nod) ehen jur redeten 20

3eit, ba fie fpäter im September un§ leiber entriffen marb.

t5on §eB getreten mar], 3^em. ®nge[§, ^ägter, ^enq, Strobe unb DJlor^orb ein Otänbc^en."

aiö er oon ber Sabereife am aSittag be§ 17. ©eptember nad; 2Bc;mar juriidfe^rte, roar

fein £iaiiä „tijcatratiirf) aufgepufet".
3' bie muiitnlifd)en ^Jirina tübungen. 2Begen be§ 5Cobe§ feiner SJutter unb

ber 5laiierbeiu(f)e fanb baö Sonntagsfonjert in feinem öaufe erft roieber am 6. 3}oDember

ftatt, bonn am 2J. unb 27., unterblieb barauf roegen ber [eibigen S^eatertjänbel. —
5— ;i. Sie traurigen 3lfte bes oon ber ^agemann angejettciten Streitet finben ficfi binter

„GJoet^eä ©riefen an Qi). (S. oon SSoigt" S. 4S^'—532 (com 4. 3Jooember bis jum 27. Se=
jember). ^m Sagebud) be;tc§en fid) barauf bie ßintragungen: „2. Slooembcr. Seridjt

ad Serenissimum roegen be§ UnfugS im Srbeater. 17. süci Q5eE)eimerat SSoigt loegen

S^eaterongelegenijeiten. 20. Überlegung ber 2l)eaterangc[egen£)eiten unb einige gdjemata

beöf)alb. 21. Sljeaterangetegenbeiten. 22. Seim (Se^'eimenrat SSoigt loegen 2;i)eoter=

ange(egenf)citen. 29. Söefud) com .»öerrn ©ebcimen Sffegierungsrat non SKüUer. 30. 53efucl)

»on ßerrn ©ebeimen Segierungsrat Don SsoUogen. 3. Sejembcr. SJeue 2:^eatereinrid)tung.

7. a?Qd^ Stfdie >!lufia| über ba§ 3:f)eater an Öebeimfefretär Sogel biftiert. 8. grüt) ©c^eims

feJretär 33ogeI, roegen Sbenterangclegenbeiten, bie [roorüber] id) i^m biftierte. 9. '^xül)

sijeaterangctegenbeiten biftiert. ii.'iRefume ber 5?crf)anblungcn roegen be§ 2i)eater§.

18. SGerfd^iebene Siüette. 19. Sei 3^urc§laud)t ber .«pcrjogin roegen ber tbeotratifdjen 3ln=

gelegen()citen. 24. ®en Ü)}orgen in S3etrad)tung ber 2:!)«ntcrnngelegcn[;eiten äugebradjt.

25. Sei S)urd)[audit bem öerjog roegen ber 2;[)eaterangelegent)eiten. Ram ©eb^imerat

üon a?oigt 29. ©enaft roegen ber SOeaterangetegen^eiten. 9iac§ Sifcfae (Senaft ®nt=

fdjeibung roegen gortbauer ber SJegie." a?gl. meine ©cbrift „(Soctbe unb !?art Stuguft"

€. 621—628, roorin je|t nad) bem Sagebud; su bcridjtigen ift, bafe nid)t ber Üerjog nnb

bie .feer^ogin ®oetf)e, fonbcrn biefer juerft bie ^erjogin, bann ben §er.äog befüc^te. Sie

Seräogin mufete bie aSermittlerin madjen. — 11. *:^rirt}eB 'Marie roarb am 3. gebruar

g'eboren. — 15 f. äog ... Seibeiberg, am 4. 2lpril — I7f. 55 oß unb Sbibaut, bie

Don 3eno ou§ mit öoctbe in Scrbinbung ftanben. — 19. 3Jcue Qeite Dor Sei. — 20. be =

grüfete. ßrft am 22. Siprit -jerlieB er Jrantfurt. — 21. in: September, am 13. gegen

aJäittag.
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2(ud) gegen ®nbe beö ^al)rö ereignete fidj ber 'Xo'd eine§

Jüngern DJcanneS, ben luir jebocf) mit 53ebauern fegncten. ^-ernoio

ftarb nad) uiei defdjuierlidjein Reiben; bie Gnueiternng ber .V^er,^=

arterien quälte il)n lange bebriingte iiage unb 3iädjte, 6iö er

5 enblid) eines 3i)torgen§ aufredjt fil3enb plo^Iidj, raie eä hex foldjen

Übeln gu gefdjef}en pflegt, entfeelt gefunben lüarb. ©ein 3]erluft

max gro^ für un§; benn bie OueÜe ber italienifc^en ^itteratur,

bie fid) feit ^agemannS 2(bfdjeiben faum lieber ()eriiorget()ttn

Ijiitte, nerfiegte jum 5nieitcninale: benn alleS frcmbe i'itterarifd)e

10 nuif5 gebrad)t, ja aufgebrungen luerben, eö muf5 n)o()lfei(, mit

ireniger Semü()ung ju f)a6en fein, menn roir bornad) greifen fotten,

um eö bequem ju geniefjen. So fetjen mir im öftlidjen 'I)eutfd^=

lanb ba§ ^talienifd^e, im roeftlidjen baS g^raUj^öfildje, im nörb=

Iid)en ba§ GngUl'dje megen einer nad)barlidjen ober fonftiger Qin-

15 mirtung uormalten.

3)er im September erft in ber 9(ä§e oerfammelte, bann bi§

gu un§ Ijeranrüdenbe ^ongre^ ju ßrfurt ift üon fo großer 33e=

beutung, aixd) ber ©influf^ biefer ®podje auf meine 3"ftänbe fo

niid;tig, baf5 eine be?onbere ^arfieKung biefer menigen Tage moi)l

20 unternommen merben feilte.

1. 3'" Srude feine neue j^dlc cor %ud). — geßen gnbc be-3 Sol^rg. Sn§
Sagebuc^ melset am 4.: „Jvernoio in ber 3iac{)t geftorben." — 2. gernoro ©einer ift

infolge ber fo mnndjey Siebcutcnbe übergctjcnben ^avftellung nadi bem 3af)re 18u(i gar
nid)t mehr gcbocI)t, obgEcicfi ©oettje fefjr »iel in SBeitnar, befonDerä bei grau Sd)open=

^auer, mit ibm iierfe£)rte, aiid) 1807 in fiarlöbab mit i[)m sufammcn ipar. (Sr litt fcf)on

in bicfem Sommer, auc^ ba^j Sab £icbcnftein bradite im nödjftcn 3al)re i[)m feine Sinberung ;

nad) bem Sobe feiner ßiattin äog er im September 5U grau Sd;open()auor, ipo fein

immer fortfd)reitenbe5 Übet itjn balb in fein ,p,immer fperrte. — 8. 3 « n <^ "'•o n n § 31 b =

fdjeiben, ant 7. g-ebruar 18U-1. gernoiO'S ajebeutung at^ flunftfenner unb i^ievau^geber

aßincfelmonnö (in Serbinbung mit üJteper unter (5Joetf)e§ lcb!)aftefter Jeüna^me) wirb [)ier

übergangen. — 12. Statt öfttidjen foUtc eo luot)! füblidien, lucnft nidjt etiuo füb =

öftlid)en, E)ei^en. — 16. im September Sd}on am l.ö. pernabm ©oetöe ba'5 Öeriid)t

pon Siapoleonö Slnfunft in grfurt, am 23. iocien besEjalO fransöfiid)e Sruppcn burd)

SBcimar, rooOin Äaifer 2llejanber am 25. iam. SJapoleon empfing biefen am 27. auf ber

5)iitte bc5 SSegco »on Erfurt Sen 29. berief ber .öcr^og pon SBeimar ©octtje nad) (Srfurt.

Jen l. Oftober feierte biefer nad) SSJeimar jurürf wegen ber l'lnorbnung seä 2:f)eater§ ftuv

Sluffütjrung eineä fran,^ö|ifd;en Srouerfpiel'j non ben ^^larifer Sdiaufpietcrn. Sie fiaifer

famcn am 6. nac^ SBeimar. — 18. (Soetbeä 3uf'""*'C mürben babuvd) nidit oeränbert;

e§ iparen für i^n fe£)r mü^eooUe, freitid) eljrenPoUe, aber babei i()m ärgerlidje Soge. —
10. eine befonbere Sarftellung, bie er erft fpäter uerfud;te. äSir geben biefe am
Gnbe Pon S3anb XXV.
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